ALL I A N Z DEUT SC H L A N D

Ergebnis für
den Kunden 2015
Schwerpunkt: Welche Überraschungen das Alter für Sie bereithält

Ich will nicht
warten, bis
ich endlich
80 bin!
(S. 18)

Arbeit
war nicht
mal das
halbe
Leben.
(S. 14)

MANCHES
LÄSST SICH
NICHT
ABSICHERN!
(S. 20)

Autos
gewinnen
auch jedes
Jahr an
Wert.
(S. 26)

ICH BIN
D I G I T A L.
(S. 56)

So haben Sie uns bereichsübergreifend bewertet.
Ein Vergleich mit den Werten der Vorjahre.

Gesamtzufriedenheit
der Kunden mit der Allianz
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Ferdinand Oser
33, Referent für
Produktent wicklung
bei der Allianz Private
Krankenversicherungs-AG
in München, seit
2010 bei der Allianz

Stefanie Streck
33, Agenturinhaberin
der Haupt vertretung in
Birkenwerder, seit
2008 bei der Allianz

Thomas
Knigge-Herz
49, Kundenberater
in Hannover,
seit 31 Jahren
bei der Allianz

Jennifer Moritz
23, Mitarbeiterin
im Schadenser vice
in München, seit
2011 bei der Allianz

Daniela Tozman
27, Kundenberaterin
in Berlin, seit
2010 bei der Allianz

Britta Riedl
45, Expertin für
Kundenkommunikation
in München, seit 2002
bei der Allianz

Produkte müssen zu unseren Kunden und ihren
Bedürfnissen passen. Dazu gehört für mich, dass diese
sich auch mal ändern können und sich unsere Produkte
dann flexibel an die unterschiedlichen Lebenssituationen
unserer Kunden anpassen.

Die Wünsche meiner Kunden stehen für mich an erster
Stelle, und ich versuche immer, die bestmögliche Lösung im
Sinne des Kunden zu finden – auch bei der Art der Beratung.
Deshalb bin ich jederzeit sowohl persönlich als auch online
für meine Kunden da.

Der direkte Kontakt zu den Kunden ist für mich der Schlüssel
zur Kundenzufriedenheit. Nur so gelingt es,
eine vertrauensvolle Kundenbeziehung aufzubauen.
Deshalb greife ich am liebsten zum Telefon, um meinen
Kunden schnell und persönlich zu helfen.

Gerade im Schadenfall ist es wichtig, für den Kunden da zu
sein und sich in seine Situation zu versetzen. Daher rufe ich
gerne an, um im direkten Gespräch Unklarheiten rasch
auszuräumen und auch Entscheidungen zu erklären. Das
gibt dem Kunden Sicherheit und Orientierung.

Mir ist es wichtig, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen,
individuell auf seine Bedürfnisse einzugehen und auch mal
über den Tellerrand zu schauen. Außerdem entscheide
ich je nach Situation, ob es besser ist, den Kunden anzurufen
oder ihm einen Brief zu schreiben.

Die Kommunikation mit dem Kunden ist immer ein Moment
der Wahrheit. Kundenorientierte Kommunikation bedeutet
für mich, den Kunden verständlich und transparent zu
informieren. Dies ist bei klassischem Versicherungsdeutsch
manchmal eine echte Herausforderung.
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So haben Sie uns in den Bereichen Produkte, Beratung, Service,
Schaden, Leistung und Kommunikation bewertet.
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EDITORIAL

Altern?
Ganz neu!
Mit 80 Jahren um die Welt? Als Großmutter noch
Au-pair in Neuseeland? Eine Firma gründen? Oder vielleicht alles zusammen?
Früher war der Ruhestand eine Phase, die mehr oder weniger vorhersehbar
war und die für die meisten Menschen ziemlich ähnlich
ablief. Heute ist das anders: Da fängt, um es mit Udo
Jürgens zu sagen, für viele das Leben mit 66 Jahren noch
mal richtig an. Dank neuer medizinischer Möglichkeiten, dank größerer gesellschaftlicher Offenheit und
dank digitaler Dienste und Geräte.
Von den
Chancen und Freiheiten des dritten Lebensabschnitts
handelt dieser Kundenbericht: „Das neue Alter(n)“ ist
unser Schwerpunktthema. Dabei berichten wir aus dem
Leben und Alltag unserer Kunden.
Unsere Kunden stehen generell im Mittelpunkt unseres Denkens
und Handelns. Unser Ziel ist, zu erkennen, wo und wie
wir besser werden können. Credo dabei: aus Sicht des
Kunden – quasi „von außen“ – auf unsere Angebote und
Interaktionen zu blicken. Mit diesem Ansatz bauen
wir gerade einen Großteil unserer Abläufe um, mit
Hunderten von einzelnen Verbesserungsmaßnahmen.
Was heißt das für Sie? Zum Beispiel, dass Sie unsere Kundenbetreuer am Telefon in Zukunft schneller
erreichen. Dass wir auch im Internet noch stärker für

MONIKA HÖFLER

Sie präsent sind – mit Produkten ebenso wie mit Informationen und Services. Oder dass wir Sie im Schadenfall über den Bearbeitungsfortschritt informieren: per
Mail, per SMS und über das Portal „Meine Allianz“, je
nachdem, wo und wie Sie das möchten.
Die
Zufriedenheit unserer Kunden ist die Währung, in der
wir unseren Erfolg messen, und die Noten, die Sie uns
für unsere Arbeit geben, haben sich positiv entwickelt:
Wir konnten die Werte aus den Vorjahren halten und
zum Teil sogar steigern.
Trotzdem: Rundherum
perfekt ist das noch nicht – wir haben unser Ziel noch
lange nicht erreicht und werden alles tun, um uns weiter zu verbessern, weil es am Ende nur auf eines ankommt: Ihre Zufriedenheit.

Mitglied des Vorstands der Allianz Deutschland AG
— Mark tmanagement

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

BERND HEINEMANN
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Papier und Digital
von ihren besten Seiten

008

Was für ein Glück
Neue Mög chke en m A e E ne B de s ecke

So kommen Sie an den Allianz Kundenbericht 2015
und entdecken Neues zu den Themen mit denen sich
die Allianz für ihre Kunden beschäftigt
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m Netz

007 — 034

H e nden S e
den n e ak ven
Kundenbe ch
m ak ue en
n o ma onen un e
www a anzdeu h and de
kundenbe h

Au Pap er
Den Kundenbe ch n
Pap e o m ch cken w
hnen ge ne zu
Senden S e un e ne E Ma an
E gebn ue den Kunden@
a anz de ode be e en S e
au www a anzdeu h and de
kundenbe h Na ü ch
bekommen S e den
Kundenbe ch auch übe
h en A anz Ve e e

A anz E gebn

ü den Kunden 2015

A s PDF

D e e nen brauchen das Kn s ern von Pap er den hap schen Kon ak m dem
Gedruck en wenn s e esen D e anderen wo en den Tex am ebs en mmer und
übera d g a au dem Smar phone au dem Tab e au dem Reader oder au dem
Rechner Au d e Frage „On ne oder o ne?“ g b es a so nur e ne An wor „Be des “
W r b e en hnen unseren Ber ch desha b so w e S e es möch en – au
Pap er oder n d g a en Forma en Der Vor e be m D g a en S e nden dor auch
H n ergrund n orma onen und -ber ch e sow e n ogra ken und zusä z che nha e
Besuchen S e www a anzdeu sch and de/kundenber ch und er eben S e m
w e s ch d e We der A anz we eren w cke Gew nnen S e so ederze neue E nb cke n Themen m denen s ch d e A anz beschä g
W r s nd so d g a
und so persön ch w e S e es wünschen D eses Grundpr nz p g n Zukun übr gens
ür mög chs v e e unserer Angebo e – ega ob Produk e Serv ces oder ebend esen
Kundenber ch

S e können den
Kundenbe ch a
b ä e ba e PDF Dokumen
am PC Sma phone
ode Tab e un e
www a anzdeu h and de
kundenbe h ab u en
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Was für ein Glück

Länger leben
und die Zeit
genießen
Klar, der demografische
Wandel stellt uns alle vor
Herausforderungen.
Gleichzeitig gibt es aber
auch gute Nachrichten.
Weil sie oft bis ins hohe Alter
fit bleiben, können die
Menschen viele zusätzliche
Jahre genießen. Was für ein
Glück das sein kann, zeigen
diese Bilder des deutschen
Fotografen Karsten
Thormaehlen. Für seine
Reihe „Happy at Hundred“
porträtierte er
100-jährige Menschen,
deren Lebensfreude
geradezu ansteckt.

Was für Möglichkeiten

Das anatomische Modell
eines Her zens, das nach
einem Magnet resonanzScan erstellt wurde.

Auf diesem Modell lassen
sich besonders gut die
Vorhöfe, die Her zkammer n,
die vier Her zklappen und
Hauptgef äße erkennen.

Dieses Modell bildet
die Muskelfaser n
zur realist ischen
Darstellung der
Her zkont rakt ionen ab.

Aus 208.561 Elementen
wird eine realist ische
Simulat ion des
menschlichen
Her zens gefor mt.

Das Herz
mit neuen
Augen sehen
Schneller erkennen,
präziser eingreifen,
früher heilen: Noch nie
konnten Ärzte ihre Patienten so effektiv behandeln
wie heute – und die
nächsten Fortschritte sind
schon in Sicht. So haben
zum Beispiel Ärzte,
Mathematiker und
Ingenieure um Dassault
Systèmes mit dem „Living
Heart Project“ eine
Anwendung geschaffen,
mit deren Hilfe Mediziner
eine individuelle
3D-Simulation des
schlagenden Herzens
ihres Patienten
anfertigen können.
Hierfür stehen
verschiedene Darstellungsmöglichkeiten zur
Verfügung (große Bilder
links). Der Arzt kann das
Organ mit einem Stift
(siehe Bilder unten links)
drehen, bewegen und
virtuell in seine
Bestandteile zerlegen.

Was für Aussichten

Von zu Hause
aus andere
Welten
erkunden
Noch etwas von der Welt
sehen: Diesen Wunsch
wollen sich viele Menschen
im Ruhestand erfüllen.
Dank sogenannter
Virtual-Reality-Brillen geht
das in Zukunft sogar dann
noch, wenn man dafür
eigentlich nicht mehr mobil
genug ist – etwa aus
gesundheitlichen Gründen.
Man blickt auf einen direkt
vor den Augen fixierten
3D-Bildschirm und bekommt
den Eindruck, man stände
mitten im Bild. Bislang
kommen die Brillen vor
allem für Computerspiele
und Filme zum Einsatz. Bald
könnten sie ihren Träger aus
dem Wohnzimmer etwa im
Kanu durch spektakuläre
Canyons gleiten lassen.
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... da fängt das
Leben an
Christian Thiele und Alexandra Nennstiel

Tina Berning

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

Kap. 1
Im Fokus: Das neue Alter(n)

Mit 40 dies, mit 50 jenes, mit 60 das – weil das immer so war?
Die Zeiten sind vorbei. Wir sind so alt, wie wir wollen, denn wir altern heute
anders als früher. Individueller, flexibler, selbstbestimmter. Ein Essay.

Alter? Individuell!

Mit Mitte 50 wird noch einmal
ein neuer Beruf erlernt. Mit 65 geht
man auf Weltreise. Mit Anfang 70 findet
man auf einer Onlineplattform einen
neuen Partner. Alles Einzelfälle? Von
wegen! Der Herbst des Lebens wird f ür
immer mehr Menschen eine Art neuer
Frühling: Noch einmal aufbrechen,
etwas Neues anfangen oder etwas ganz
anderes ausprobieren, das war noch nie
so vielen älteren Menschen möglich
wie heute. 60 ist heute so etwas wie
40 vor 50 Jahren.
Im Studium
der Golf, im Ruhestand die S-Klasse.
Erst Ikea, dann Eiche rustikal. Erst Camping, dann Kreuzfahrt: So ist man früher ins Alter gegangen. Heute sind die
Menschen individueller: Der 70-Jährige
kann sich durchaus mit den Attributen
des 30-Jährigen sehen lassen – und andersherum. Wer als Senior die neueste
Generation der Xbox zum Spielen
nutzt, dessen Kind trägt vielleicht eine
Uhr, die man früher nur am Arm eines
erfolgreichen älteren Menschen erwartet hätte. Die Grenzen werden immer
fließender.
Das heißt, das Alter
eines Menschen lässt sich heute nicht

mehr an Jahreszahlen festmachen. Die psychologische und die soziale
Dimension des Alters wird immer wichtiger – die kalendarische und die
biologische immer relativer. Insofern wusste Udo Jürgens ziemlich genau, was auf uns zukommt, als er sang: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.“ Warum also nicht mit 66 zum Trekking in den Himalaya, eine
Apple-Watch kaufen, sich als Au-pair nach Australien vermitteln lassen
Und dass die Älteren
oder sportlich noch mal durchstarten?
es wirklich wissen wollen, zeigt sich in vielen Bereichen: Der 105-jährige Hidekichi Miyazaki etwa hat erst vor Kurzem seinen eigenen Weltrekord im 100-Meter-Sprint seiner Altersklasse verbessert. Noch mal
durchstarten – das hat manchmal auch seltsame Ausprägungen: So hat
etwa der Deutsche Leichtathletik-Verband vor ein paar Jahren eine Anti-Doping-Broschüre für Senioren herausgegeben. Denn manche der
fitten Älteren lassen sich gegen tatsächliche oder vermeintliche Wehwehchen Diuretika, Betablocker oder Steroide verschreiben – die sie
dann im Wettkampf fitter machen sollen.
Längeres Leben – mehr Freiheiten

Altern war früher ein ziemlich eindeutiger und linearer Prozess.
Man wurde immer gefestigter in dem, was man tat, und fror den erreichten Lebenszustand im Moment des Ruhestands quasi ein, finanziert von der Rente – bis man starb. Es passierte nicht mehr viel. Heute
ist das anders. Der medizinische Fortschritt, der demografische Wandel
und die Digitalisierung bringen unser Bild vom Alter durcheinander.
Noch nie wurden die Deutschen so alt, waren so lange gesund und aktiv und hatten im Durchschnitt so viel Vermögen wie die Menschen, die
heute in Rente gehen. Ein paar Zahlen: Der durchschnittliche 65-jährige Mann hat heute noch 17 Lebensjahre vor sich – die Frau gar 21.

Luftsprünge
Wer sich war um
f ür wie alt hält –
das ent scheidet
heute jeder
weitgehend selbst.
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Im Fokus: Das neue Alter(n)

Sicherheit geben – Freiheit ermöglichen

Jeder zehnte Firmengründer ist heute
schon über 55 – Tendenz steigend.
Die Altersforscherin Adelheid
Kuhlmey, Leiterin des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabili ta tionswissenschaft an der Berliner
Charité, sagt: „Wir konnten bei einer
Langzeitbeobachtung feststellen, dass
Menschen, die in den Ruhestand gehen, viele Dinge tun, die man eigentlich
früher in ihrer Biografie vermutet hätte.
Sie ließen sich scheiden, suchten neue
Partner oder neue Aufgaben. Diese
Dinge werden mit der Zuversicht ange-

gangen, dass noch 20 gute und gesunde Jahre vor einem liegen.“ Nach
Kindheit, Ausbildung und Beruf wartet auf die Senioren heute eine Phase des Aufbruchs, mit ganz neuen Freiheitsgraden.
IM INTERNET ALTERSLOS

Neue Freiheiten werden auch durch das Internet und die Digitalisierung gewonnen. Tablets, Apps, Netzwerke: Insbesondere die Geräte
und Dienste, die uns das vergangene Jahrzehnt rund um das Internet beschert hat, bieten neue Möglichkeiten. Gerade den Älteren wird das digitale Zeitalter neue und andere Formen von gesellschaftlicher Teilhabe
ermöglichen. Bücher online einkaufen, mit Ämtern und Banken mailen,
die Enkel während längerer Auslandsaufenthalte per Skype treffen: All

Freiheitsgefühle, die früher der Jugend vorbehalten waren, im
Alter auszuleben, einfach noch mal auf Reset und Neustart gehen – das
ist der Wunsch vieler Älterer. Auf dieses Bedürfnis muss auch ein Versicherungsunternehmen wie die Allianz reagieren. Doch was bedeutet
das? Im Grunde ist die Anforderung ganz klar: Eine Versicherung muss
die finanzielle Sicherheit geben, damit man frei entscheiden kann, welche Chancen und Risiken man eingehen möchte. Denn eine Versicherung ist kein Risikovermeider, wie man vielleicht spontan denkt – eine
Versicherung macht Risiken kalkulierbar, absicherbar – und erlaubt es
erst, sie einzugehen. Das wird auch immer mehr für Senioren gelten.
Langfristige Versicherungsverträge, die auf unbestimmte Zeit gegen alle möglichen Risiken absichern – die wird es von der Allianz weiterhin geben. Aber aufgrund der längeren Lebenserwartung, der neuen Freiheiten im Alter und der immer höheren Technikaffinität der
Menschen ändern sich auch die Anforderungen an Vorsorgemöglichkeiten oder Vermögensverwaltung. Flexibilität, Individualität und Digitalisierung sind die Erwartungen, die eine Versicherung immer stärker
erfüllen muss. Dazu sollte natürlich auch in neue, unorthodoxe Richtungen gedacht werden.
Ideen für flexiblere Ansparmodelle,
in welche die Kunden in besonderen Lebensphasen wie Elternzeit oder
Weiterbildung weniger einzahlen – und die sie bei einem höheren Gehalt, einer plötzlichen Erbschaft oder einem Sonderbonus spontan aufstocken können, gehören dazu – ebenso wie Hilfe und Beratung beim
„Entsparen“ im Alter. Freiheit kann aber auch Freiheit von Besitz, wie
etwa einer Immobilie, bedeuten. Warum also nicht über folgendes Modell nachdenken: das Haus an einen Treuhänder geben – selbstverständlich mit lebenslangem Wohnrecht – und im Gegenzug eine Rente erhalten, die Sicherheit gibt, um noch mal neu und sorgenfrei
durchzustarten.
Als ein Unternehmen, das seit 125 Jahren Menschen in ihren Freiheiten unterstützt, kann die Allianz Menschen auf
ihrem individuellen Weg ins Alter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die
Versicherung als Lifestyle-Coach – warum eigentlich nicht?

Anders altern:
Fakten
Grau und schlau

42 % der Gasthörer an deutschen

Hochschulen waren im vergangenen Winter
semester 65 Jahre oder älter.*

Hochbetagt und hochvernetzt –
für die Ü65-Jährigen gilt:

57 % nutzen einen PC
45 % sind regelmäßig online
86 % haben ein Mobiltelefon*
Graue Gründer
Jede 10. neue Firma in Deutschland wird von

Kap. 1
Im Fokus: Das neue Alter(n)

das geht heute, und all das wird immer mehr genutzt.
Prof. Dr.
August-Wilhelm Scheer, der Ex-Vorsitzende von Bitkom, dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, sagt:
„Gerade Senioren kann das Internet viel bieten. Und spezielle Internetdienste für ältere Menschen werden an Bedeutung gewinnen.“ Das
Smartphone, das per Piepton an die Medikamenteneinnahme erinnert;
das Onlineshopping von schweren Lebensmitteln, die dann bequem nach
Hause geliefert werden; die Vitaldaten-App, die dem behandelnden Arzt
täglich die relevanten Körperwerte seines Patienten übermittelt – all das
ist keine Zukunftsmusik mehr und ermöglicht älteren Menschen heute
ein freieres, mobileres, aktiveres und vernetzteres Leben als je zuvor.
Wie weit die Vernetzung und Digitalisierung des Alltags zukünftig
gehen wird, kann in der Presse verfolgt werden, wo über 3D-Datenbrillen
oder HoloLenses berichtet wird. Die Nutzer können sich über diese Datenbrillen Objekte oder Apps in den virtuellen Raum projizieren lassen.
Inzwischen gibt es sogar Reiseanbieter, die virtuelle Reisen im Programm
haben. So können sich die Kunden einen besseren, einen realen Eindruck
ihrer geplanten Reise machen – ganz bequem im Sessel. Die Schwerkraft
des Lebens und des Alterns, sie ist im virtuellen Raum wie aufgehoben.

einem Chef über 55 gegründet; der Anteil an
Senior-Gründern steigt.**

* 	Quelle: Stat ist isches Bundesamt, 2015
**	Q uelle: K f W- Gr ündungsmonitor

Die Deutschen werden immer älter

Entwicklung der durchschnittlichen
Lebenserwartung nach Geschlechtern
Frauen
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Quelle: Stat ista 2015

Je oller, desto doller

Anteil der Menschen, die mit ihrem Leben
eher hochzufrieden sind
40–45
Jahre

55–69
Jahre

70–85
Jahre

1996

56,1 %

56,9 %

58,3 %

2002

57,7 %

66,3 %

58,9 %

2008

55,7 %

60,9 %

62,2 %

Quelle: Deut scher A lterssur ve y (die Zahlen f ür 2014
werden im Laufe des Jahres 2016 veröf fentlicht)
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Neue Freiheiten
Wer sich r icht ig
abgesicher t hat,
kann Wagnisse
eingehen.

019
Dr. Eckart von Hirschhausen

Tina Berning

Wann ist man alt? Wenn man sich beim Schuhezubinden fragt:
„Was könnte ich noch erledigen, wo ich schon mal hier unten bin?“

Ich will
auch noch mit
86 Jahren
Lebensfreude
ausstrahlen.

Begegnung „sammle“ ich in Gedanken
Vorbilder, wofür es sich lohnt, älter zu
werden, worauf man sich freuen kann.
Denn cool ist man selten mit 17, eher
ab 70. Henning Scherf ist so jemand,
Jahrgang 1938, der ehemalige Bürgermeister von Bremen. Er lebt in einer
Wohngemeinschaft, Motto „Gemeinsam statt einsam“. Ich traf ihn einmal
auf einer Tagung über Glück. Er lacht
viel und legt einem die Hand auf die
Schulter, was sich ungewohnt, aber gut
anfühlt. Seltsam, wie viel leichter es in
unserer ironischen Kultur fällt, jemanden auf den Arm zu nehmen, als ihn in
die Arme zu schließen. Oder Renate
Delfs, Jahrgang 1925. Mit 50 erfüllte sie
sich ihren Lebenstraum, Schauspielerin
zu werden. Ich saß mit ihr in einer Talkshowrunde, in der es um den Suizid von
Gunther Sachs ging. Ein angeblicher
Freund von ihm hielt es für heroisch,
das Leben zu beenden, bevor man gebrechlich wird. Ich widersprach.
Höchstwahrscheinlich litt Gunther
Sachs an Depressionen, was zu Gedächtnisstörungen führt. Lustlose Hirne speichern schlecht, aber diese
„Pseudodemenz“ verschwindet komplett mit der richtigen Behandlung.
Sachs’ Ende ist keine Heldengeschichte, sondern eine Warnung, sich
selbst falsche Diagnosen zu stellen und
keine Hilfe zu suchen, wenn man verzweifelt. Viel stärker als meine Worte
wirkte jedoch die Präsenz von Renate
Delfs, die mit 86 so viel Lebensfreude
ausstrahlte, dass jeder dachte: So will
ich auch sein!
Ich kann Sie,
liebe Leser, nur ermuntern, sich auch
eine Liste von Vorbildern anzulegen.
In Mehrgenerationenhäusern treffen
Jugendliche heute schon auf solche
Alten. Da geht es nicht darum, was alles
nicht mehr geht. Wie begrüßt man sich
dort? „Ey, Alter, was geht?“

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

Alt werden?
Na, hoffentlich!

Über die Defizite des Älterwerdens gibt es unendlich viele Witze. Kein
Wunder, wenn viele ab Mitte 30 aufhören, ihre Geburtstage laut mitzuzählen.
Was für ein Unsinn! Was ich über das
Leben weiß, verdanke ich maßgeblich
Menschen, die älter sind als ich. Warum
haben eigentlich so viele Menschen
Angst davor, alt zu werden, statt davor,
dumm zu bleiben?
Weisheit ist
schwer zu definieren, doch man spürt
sie. Für mich ist sie eine Mischung aus
Gelassenheit, Herzenswärme, Humor
und Geduld. All das hätte ich gern nicht
erst mit 80, sondern sofort! Gelassenheit kommt, wenn man weiß, was man
lassen kann. Wichtig und unwichtig zu
unterscheiden ist wichtig. Beispiel: Ein
Mann wird 100. Ein Reporter bestürmt
ihn: „Wie wird man 100? Kurze Antwort!“ Der Mann überlegt eine Weile
und sagt: „Ich streite mich nie.“ Darauf
der Reporter enttäuscht: „Das kann es
doch nicht sein!“ Der Mann: „Vermutlich haben Sie recht.“
Die
Glücksforschung belegt, dass die Zufriedenheit mit dem Leben bis ins hohe
Alter steigen kann. Vor allem, wenn
man Sinn findet, Freundschaften pflegt,
seinen Humor behält und neugierig
bleibt. Ich durfte Eric Kandel interviewen, Gedächtnisforscher und Nobelpreis träger. Ich fragte, warum er mit
85 Jahren weiter jeden Tag in sein Forschungsinstitut geht. „Was soll ich mit
Golf? Nichts macht mir annähernd so
viel Freude wie neue Erkenntnisse!“
Wir stritten uns vor einem schwarzen
Teerbild mit Messerstrichen. Ich fand es
aggressiv, er musikalisch bewegt. Und
zur Demonstration schnappte er seine
Frau und tanzte mit ihr mitten im Museum einen Wiener Walzer und sang
dazu. Muss man erst über 80 und
Nobelpreisträger werden, um zu tun,
was einem Freude macht? Seit dieser

studierte Medizin und
Wissenschaf tsjournalismus in
Berlin, London und Heidelberg.
Seit über 20 Jahren arbeitet er
als Komiker, Autor und Moderator
in den Medien und auf allen
großen Bühnen Deutschlands.
Mit seinen Büchern wurde er mit
über fünf Millionen Auflage einer
der erfolgreichsten Autoren
Deutschlands. In der ARD
moderiert Eckart von Hirschhausen die Wissensshows
„Frag doch mal die Maus“
und „Hirschhausens Quiz
des Menschen“.
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„Ob der Hai kommt
oder nicht,
weiß man nie“
Alexander Runte und Christian Thiele

Monika Höfler

Sie umschifft im Kajak ganze
Kontinente. Er verantwortet
als Vorstand der Allianz
Deutschland eine Vielzahl
an Themen, die die Kunden
der Allianz betreffen.
Welche Gemeinsamkeiten
gibt es zwischen Freya
Hoffmeister und Bernd
Heinemann? Ein Gespräch über
Risiken und Entscheidungen.

Frage — Frau Hoffmeister, wenn Sie mit dem Kajak lospaddeln, machen Sie
sich Gedanken darüber, welches Risiko Sie dabei eingehen?

Freya Hoffmeister: Ich will immer nur überleben. Das ist das Wesentliche. Die meisten Gedanken habe ich mir gemacht, als ich das erste
Mal ganz alleine auf einer Tour war. Während der letzten beiden großen Umrundungen von Australien oder Südamerika wollte ich einfach
nur sicher wieder zurückkommen.
Frage — Gibt es eigentlich auch eine Versicherung, die einen beispielsweise
gegen Krokodil- oder Haiangriffe absichert?

Hoffmeister: Ich glaube nicht. Höchstens für die Folgen der Haiangriffe könnte es eventuell eine geben. Ob man solch einen Angriff aber
überlebt, weiß sowieso keiner.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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Risikoanalyse
Ber nd Heinemann,
Mitglied des Vorstands der
Allianz Deut schland AG,
Markt management, und
Fre ya Hof f meister,
die im Kajak bereit s
Aust ralien und Südamer ika
umr undet hat
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das sich immer kalkulieren lässt?

Bernd Heinemann: Das kommt auf die Risiken an. Die Touren von
Frau Hoffmeister sind vermutlich zu einzigartig, um das Risiko gut
einschätzen zu können. Risiken lassen sich immer dann berechnen,
wenn sie häufig vorkommen und statistisch modellierbar sind.
Frage —

Eigentlich sollten Sie Risiken doch gar nicht mögen, oder?

Heinemann: Aber nein, ganz im Gegenteil! Ohne Risiko wären wir als
Versicherungsunternehmen doch gar nicht da. Wir ermöglichen es den
Menschen, Risiken einzugehen und dadurch mehr zu erreichen. Ohne
Absicherung transportieren Sie zum Beispiel keine Waren über den Ozean. Und das gilt ganz allgemein: Mehr Spaß, mehr Erfolg, mehr Chancen
– oft ist das mit Risiken verbunden, die man nicht unkalkuliert eingehen
kann oder will, sondern für die man eine adäquate Versicherung braucht.

02
Mit Netz – aber ohne
doppelten Boden: Fre ya
Hof f meister verlässt sich
nur auf sich selbst.
03
Offen für Neues: dem
Bauchgef ühl in best immten
Sit uat ionen ver t rauen,
aber stet s alle Er fahr ungen
einbez iehen
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Frage — Bewegt sich denn ein Trip wie der von Frau Hoffmeister noch im
Rahmen des Kollektiv- und Solidargedankens einer Versicherung?

Heinemann: Das ist eine schwierige Frage. Die Idee des Kollektivs ist
an sich so gefasst, dass ähnliche Risiken kumuliert werden. Manche
individuellen Besonderheiten sind dadurch aber mit abgesichert. Für

Frage — Und wie gehen Sie damit um?

extreme Dinge allerdings, zum Beispiel
Gefahrensportarten, muss man eben
entsprechende Zuschläge zahlen. Alle
„Ausreißer“ im Risiko auszuschließen
ist aber gar nicht machbar und das Gegenteil von „Ermöglichung“. Manch einer ist schon bei der harmlosen Wanderung so wenig trittsicher, dass er mit
einem höheren Risiko unterwegs ist.
Frage — Jetzt haben wir über

Frage — Was bedeutet das für die Risiken von Frau Hoffmeister?
Heinemann: Ob der Hai kommt oder nicht, kann man zwar nicht beeinflussen ...
Hoffmeister: ... so ist es ...
Heinemann: ... aber die körperlichen oder finanziellen Folgen eines
Haiangriffs lassen sich sehr wohl eingrenzen. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch der Kollektivgedanke – viele Risiken kann man als Individuum
eingehen, weil Versicherungen sie über ein Kundenkollektiv absichern.

Unfall- oder Krankenrücktransportversicherung abschließen. Aber wer
weiß, ob die Idee vom Markt angenommen wird?

01
Versicherungen sind daz u
da, das Eingehen von Risiken
z u er möglichen, f indet
Ber nd Heinemann.

Risiken gesprochen, die Sie als
Unternehmen für Ihre Kunden absichern.
Welche Risiken gibt es denn für
die Allianz selbst?

Freya Hoffmeister
wurde 1964 in Heikendorf/
Schleswig-Holstein geboren. Sie
absolvierte mehr als 1.500
Fallschirmsprünge, verlegte sich
jedoch mit der Geburt ihres Sohnes
auf das Kajakfahren. Sie
umrundete mit dem Kajak unter
anderem Island, Neuseeland,
Australien und zuletzt als erster
Mensch überhaupt Südamerika,
wofür sie vier Jahre brauchte.
Freya Hof fmeister hält Vorträge
und betreibt in Husum
zwei Janny’s Eisdielen sowie
einen Weihnachtsmarkt.
w w w.freyahof fmeister.com

Heinemann: Jedes neue Produkt ist für
uns ein Risiko. Man weiß ja nie genau,
ob es am Markt bestehen wird. Das gilt
insbesondere für neue Ideen. Nehmen
Sie zum Beispiel Versicherungen, die
nur für einen kurzen Zeitraum oder eine
bestimmte Situation abgeschlossen
werden. Das könnte etwa für Menschen
interessant sein, die am Wochenende
wandern gehen wollen und daher am
Samstagmorgen noch eine spezielle

Heinemann: Früher hat man ein Produkt zwei Jahre lang entwickelt,
auf den Markt gebracht, und wenn es dann floppte, war es eben wirklich bitter. Heute probiert man lieber gleich mehrere Sachen, holt sich
schnell Feedback, testet und lernt daraus. Das heißt, wir schicken im
übertragenen Sinn nicht mehr ein Boot los, sondern lieber gleich viele
– und schauen dann, welche warum gut fahren. Dabei nehmen wir wissentlich in Kauf, dass ein paar davon kentern werden.
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Frage — Herr Heinemann, sind Risiken etwas,

03

Frage — Frau Hoffmeister, Sie hatten ja nur ein Boot.
Haben Sie sich jemals Sorgen gemacht, dass Sie es nicht schaffen könnten?

Hoffmeister: Wenn ich mir nicht zutrauen würde, mein Ziel auch zu
erreichen, würde ich gar nicht erst anfangen. Südamerika hatte zwar
noch keiner komplett umpaddelt, aber ich habe mir von Anfang an ständig ausgemalt, wie meine Ankunftsparty in Buenos Aires aussehen würde. Und die sah nachher auch tatsächlich ähnlich aus.
Heinemann: Wären Sie denn zu zweit sicherer unterwegs?
Hoffmeister: Nein. Ich hätte auch ein Begleitboot haben können. Die
argentinische und die chilenische Marine hätten das mit Begeisterung
gemacht. Aber ich habe immer abgelehnt – außer in Kolumbien, wegen der Drogenschmuggelboote. Ich hätte auch eine Landcrew haben
können, hätte immer Notsignal und Funkgerät und Sender und Raketen
und was auch immer dabeihaben können …
Heinemann: Und warum macht man das nicht?
Hoffmeister: Weil ich mich nicht auf andere Leute verlassen will. Ich
will mich auf mich selbst verlassen.
Heinemann: Vielleicht wird man auch übermütig, wenn man zu viel
Absicherung hat? Ich las das kürzlich von Skateboardfahrern: Wer Ellenbogenschützer trägt, ist angeblich riskanter unterwegs.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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Hoffmeister: Man muss seinen eigenen Fähigkeiten trauen können. Ich
paddle zum Beispiel überwiegend ohne Schwimmweste. Kaum jemand versteht, dass ich die nicht anziehe, weil Schwimmwesten für den Paddler doch
das Wichtigste sind.
Heinemann: Rational begründbar ist das wohl kaum, ich höre dann
mal weg ...

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

Frage — Bei der Abschätzung von Risiken gibt es neben dem Kopf ja
auch den Bauch. Treffen Sie auch mal Bauchentscheidungen,
die Sie vorher nicht komplett durchkalkuliert haben, Herr Heinemann?

Heinemann: Ich mag die Mathematik. Weil alles so logisch ist und man
vieles exakt berechnen kann – bis zum letzten Epsilon, wie man so schön
sagt. In meinem Alltag ist Analytik die Basis für alles, was ich tue. Der Unterschied zur reinen Mathematik ist aber, dass man nicht bis zur maximalen
Perfektion analysieren darf. In manchen Situationen muss man auch in der

wurde 1966 in Essen/
Nordrhein-Westfalen geboren.
Er studierte Physik und BWL in
Aachen und Boston. 2007 kam er
zur Allianz, wurde dann Mitglied
des Vorstands der Allianz
Beratungs- und Vertriebs AG.
Seit Juli 2010 ist er Mitglied
des Vor stands der
Allianz Deutschland AG
und verant wortet das
Marktmanagement.

Lage sein, mit 80 Prozent Sicherheit
Entscheidungen zu treffen.
Hoffmeister: Bei mir ändert sich vieles
täglich. Ich weiß nicht ganz genau, wo
ich langpaddle, und manchmal tritt
plötzlich eine Situation ein, in der ich
schnell entscheiden muss, ob ich nun
versuche, mich durch die Brandung zu
kämpfen, oder doch noch mal zehn
Kilometer weiterpaddle, wo vielleicht
eine sichere Hafenecke ist. Das geschieht dann häufig aus dem Bauch her
aus. – Ob das immer 80 Prozent sind?
Keine Ahnung, aber sicherlich besser
als eine 50:50-Wahrscheinlichkeit.
Heinemann: Man braucht auf jeden
Fall ein gutes Bauchgefühl, aber man
muss den Bauch schlau machen. Die
richtige Mischung aus Intuition und
Analytik – damit man zum einen nicht
zu langsam entscheidet und zum anderen nicht zu sehr Mustern aus der
Vergangenheit nachhängt.
Frage — Steht die Allianz mit ihrer
langen Erfahrung der eigenen Zukunft
manchmal im Weg?

Heinemann: Nehmen wir das Beispiel
Digitalisierung: Die Kunden erwarten
heute, dass sie ihre Versicherung auch
im Internet finden. Es darf also nicht
mehr so kompliziert sein, dass ich jemanden brauche, der mir Grundsatz
informationen gibt, sondern ich hätte
gern möglichst vieles selber verstanden
– bevor ich dann für ganz spezifische
Fragen vielleicht das persönliche Ge-

Frage —

Was heißt das konkret?

Heinemann: Ein Kunde im Internetzeitalter ist es aus allen möglichen
Lebensbereichen gewohnt, dass er Sachen ein- und ausschalten kann,
wie er sie braucht. Da fragt er sich vermutlich bereits, wieso er seine
Versicherungsverträge jahresweise abschließen muss.
Hoffmeister: Das frage ich mich auch. (Lacht)
Heinemann: Das ist ein sehr interessantes Feld, und es gilt hier, wie
in vielen anderen Fällen auch, bisher selbstverständliche Annahmen
noch einmal zu überdenken. Wir wissen natürlich noch nicht exakt,
was die Kunden in Zukunft wirklich wollen. Auf die richtigen Trends zu
setzen braucht auch viel Bauchgefühl.
Frage — Wenn Sie etwas Neues wagen: Wie lange muss man Kurs halten,
wann muss man umkehren, und wie entscheidet man schließlich?

Heinemann: Man braucht ein Ziel, welches man nicht zu schnell aufgeben darf. Nur weil ich mal „schweres Wetter“ habe oder sich die Route ändert, wäre es falsch, das Ziel gleich infrage zu stellen. Also, ein Ziel
langfristig im Auge zu behalten, daran festzuhalten, dann aber flexibel
die Entscheidungen auf dem Weg dahin anzupassen: Das ist das, was
heute mehr und mehr von uns gefordert wird.
Hoffmeister: Das Ziel ist wichtig. Oft werde ich gefragt, ob ich irgendwann mal daran gedacht hätte, das Ganze nicht zu vollenden. Aber dass
ich es zu Ende bringe, war immer klar. Egal, ob bei der Umrundung von
Australien oder Südamerika, ich wusste genau, dass ich am Ende wieder da ankomme, wo ich angefangen habe. Man muss seine Ziele in
kleine Tagesetappen packen, die nächste Landung oder die nächste
Bucht. Das ist es, was ich im Endeffekt mache.
Heinemann: Für uns heißt das zum Beispiel, dass wir auch im Internet erfolgreich Versicherungsgeschäfte betreiben werden – das ist das
klare Ziel. Wir ändern dafür unseren Auftritt, die Form, passen also
laufend den Kurs und die erforderlichen Mittel an – aber das Ziel bleibt
unverändert.
Frage —

Für einen so großen Spieler wie die Allianz in der altehrwürdigen
Versicherungsindustrie klingt das modern ...

Heinemann: Um das Paddel-Genre ein letztes Mal zu benutzen: Es ist
ein bisschen so, als ob ich einen See überquere und dann plötzlich im
Wildwasser stecke, inmitten großer Strömungen. Da werde ich mich
mehr anstrengen müssen, als wenn ich über ruhiges Wasser gleite und
nur Kurs halten muss. Das ist schwierig und erfordert neue Fähigkeiten.
Trotzdem weiß ich: Am Ende stehe ich am anderen Ufer.
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Das Ziel im Blick
Wenn man weiß,
wohin man möchte,
lassen sich Risiken
besser berechnen –
und umschif fen.

spräch suche. Das muss aber auch aus dem Netz buchbar sein. Der Kunde möchte heutzutage alles einfach, schnell und transparent haben. Da
müssen wir hin – und zwar zügig.
Hoffmeister: Das kann man gut mit Wellen vergleichen. Man weiß nie,
welche Welle wie groß ist und wann sie einen umwirft. Da muss man
aus dem Bauchgefühl heraus die richtigen Bewegungen machen: das
Boot beschleunigen, anhalten oder ankippen. Ignorieren geht nicht.
Heinemann: Bei uns ändern sich die Wellen zurzeit recht stark. Daher
muss man schauen, ob man vielleicht mal ein neues Paddel braucht, um
im Bild zu bleiben.
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Altern, was ist
das überhaupt?
Überraschende An- und Einsichten von Experten
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Die Modeschöpferin

Der Psychologe

Ich bin der
Meinung,
dass Altern
heute eine völlig neue
Gestalt angenommen
hat, die mit Altern von
vor 40 oder 50 Jahren
nichts, aber gar nichts
mehr zu tun hat. Wir
wissen aus neuen und
Iris von Arnim
wurde durch ihre Strickkollektionen zu einer der erfolgreichsten Modedesigneneuesten Längsschnittrinnen in Deutschland. Inzwischen beliefert sie rund 200 Geschäf te welt weit.
daten: Ältere Menschen
sind in der Lage, fast jeder Widrigkeit noch etwas Gutes abzutrotzen; sie sind äußerst widerstandsfähig. Trotz aller
Der Arzt
Krankheiten beschreiben sich die meisten Älteren als weitgehend gesund, sodass man fragen kann, was am Ende mehr zählt: die Anzahl der
Diagnosen oder die subjektive Einschätzung der eigenen Lebensqualität als ‚dennoch‘ hoch? Ich glaube das Letztere. Und noch eine Paradoxie: Erwachsene fühlen sich heute immer jünger, je älter sie werden.
Kaum ein Älterer fühlt sich älter als sie oder er tatsächlich kalendarisch
ist. Das sind großartige Entwicklungen. Doch wir müssen leider auch
einen Preis zahlen: Der immer weiter nach hinten geschobene Tod hat
die letzte Lebensphase sehr verletzlich gemacht. Wir altern heute lange Zeit sehr langsam und dann gegen Ende des Lebens hin sehr schnell.“
Altern resultiert aus einem
Cocktail von Genetik und
Prof. Dr. Hans-Werner Wahl
ist Lebenslauf- und Alternspsychologe
Lebensumständen im Verund leitet das Psychologische Institut
hältnis von etwa 1:3. Gerade bei Mender Universität Heidelberg.
schen, die sehr alt werden, spielt die
moderne Medizin eine untergeordnete
Rolle. Die Genetik können wir aktuell
nicht beeinflussen, die Lebensumstände werden von gesellschaftspolitischen
Entwicklungen geprägt. Bei anderen
kann die Medizin eingreifen und nicht
nur das Leben verlängern, sondern auch
die Lebensqualität positiv beeinflussen.“
Ich bin im vergangenen Jahr 70 geworden. Die
Zahl bedeutet mir nicht so viel – solange ich
merke, dass andere Menschen gerne auf mich
zukommen und neugierig auf mich sind, habe ich keine
Angst vor dem Alter. Man kann auch alles viel zu ernst
nehmen. Und das tue ich nicht. Das gilt meiner Meinung
nach übrigens auch für die Mode. Ab einem bestimmten
Alter darf man jenseits von Trends und Diktaten ganz
selbstbewusst sagen: ‚Das kleidet mich – und das nicht‘.“

Alfred Haas
liebt alte Autos über alles. Er ist Präsident des Veteranen-Fahrzeug-Verbands und organisiert
seit über 30 Jahren eine der größten Veteranen-Rallyes mit bis zu 400 Teilnehmern.

Die Produktdesignerin

Der Altersforscher
In den letzten Jahren zeigte
sich, dass ein Nachlassen
der Funktion der körperei
genen Stammzellen zu einer Vermin
derung von Organfunktionen und zur
Krankheitsentstehung im Alter beiträgt.
Es gibt eine Vielzahl von Theorien, war
um wir altern. Viele Wiss enschaftler
gehen von einer Art Austauschbezie
hung aus. Die Evolution selektioniert
die Lebensgeschwindigkeit einer Spezi
es auf den Punkt der Fortpflanzung und
der Aufzucht der nächsten Generation.
Alle Gene und metabolischen Vorgänge
sind auf diesen Punkt optimiert. Das Al
tern kaufen wir uns als Tauschgeschäft
mit ein. Dies tritt auf, nachdem der bio
logische Zweck erfüllt ist.“

Um erfolgreiche Produkte
oder Dienstleistungen zu
entwickeln, muss man das
Prof. Dr. med. Karl Lenhard Rudolph
ist Wissenschaf tlicher Direktor des Leibnitz Instituts
Ökosystem der künftigen Nutzer sehr
für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut e. V. (FLI).
genau verstehen. Wir haben in ethno
grafischen Studien über die Lebensum
gebung von Senioren und deren Betreu
ern vier Grundbedürfnisse identifiziert: Identität, Geselligkeit, Routine und Aktivität. Menschen wollen nicht durch ihr
Alter eingeschränkt werden, ihnen ist geistige und körperliche Autonomie wichtig. Viele Menschen machen sich zudem
wenig Gedanken darüber, was passieren wird, wenn sie eines Tages älter sind und die Veränderungen plötzlich eine
neue, oft unerwartete Dynamik bekommen. Durch unsere Designforschung haben wir viel gelernt über die emotiona
len und körperlichen Bedürfnisse älterer Menschen. Leider ignorieren viele Produkte für ältere Menschen deren Grund
bedürfnisse noch immer. Sie haben eine oft wenig ansprechende Ästhetik und sind nur eingeschränkt brauchbar. Die
Vermarktungsbemühungen vieler Unternehmen konzentrieren sich auf die Kränksten und Gebrechlichsten der Gesell
schaft. Diese Überbetonung chronischer Leiden führt zu einer unnötigen Stigmatisierung der Generation 50 plus.“
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Tina Berning

Autos werden im
Alter erst richtig
schön. Wenn er
gut gepflegt wird, dann kann
ein Wagen gut und gerne
100 Jahre alt werden – und
mit jedem Jahr gewinnt er für
seinen Besitzer an Wert. Es ist
nicht die perfekte Technik,
nicht die stromlinienförmig
optimierte Karosserie und auch nicht das letzte Quäntchen Leistung,
wodurch ein Auto für uns Liebhaber interessant wird. Es ist die Persön
lichkeit. Oldtimer mit ihren markanten Formen, ihren Ecken und Kanten
und ihren knatternden Motoren haben uns etwas zu sagen. Wir sollten
das Alte wieder mehr schätzen lernen. Ich glaube, das gilt auch für uns
Menschen selbst.“

Kara Pecknold
ist Associate Creative Director bei der Designagentur Frog design. Der Schwerpunkt
ihrer A rbeit liegt auf der Interaktion zwischen Menschen, Produkten und Systemen.

Der Zukunftsforscher
Gemeinhin wird Altern als etwas Problematisches betrachtet. Zumindest auf der
gesellschaftlichen Ebene ist das aber nicht zwangsläufig so. Deutschland ist –
zusammen mit Japan – Weltmeister im Altwerden. Anstatt uns als Opfer dieser
Entwicklung zu fühlen, sollten wir eine Stärke daraus machen. Warum nutzen wir unsere
Poleposition nicht und stellen unser System darauf ein? Eine reife Gesellschaft verfügt über
große Stärken: Souveränität, Gelassenheit, Weisheit. Also Schluss mit dem Jugendwahn:
Indem wir unseren Altersvorsprung nutzen, werden sich neue Perspektiven ergeben.“

Univ.-Prof. Dr. Markus Gosch

Harry Gatterer

ist Chefarzt für Innere Medizin und Leiter des
Zentrums für Altersmedizin am Klinikum Nürnberg.

ist Geschäf tsführer des Zukunf tsinstituts. Sein Spezialgebiet ist die
Integration von Trends in unternehmerische Entscheidungsprozesse.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

Stefan Beste

Der Oldtimersammler
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Auf Kurs
DAVID MAYER

DIE ANPACKER

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

Renate und Wolfgang Watermann (beide 72), Rentner, Rinteln

Allianz Bauf inanzier ung, K inderPolice

DIE DURCHSTARTERIN

DIE NESTBAUER

Jenny Koch (28), Hotelchefin, Heidelberg

Familie Schlapper, Matthias (39), Abteilungsleiter Lager, Mandy (36), medizinisch-technische
Assistentin, Lennart (4), Henrik (1), Glinde

„Schon als Kind habe ich von einem eigenen kleinen Hotel geträumt. Wenn ich mit meinen Eltern im
Urlaub war, habe ich mir ausgemalt, wie ich die Zimmer
einrichten würde. Mit 15 habe ich mein erstes Praktikum in einem Hotel gemacht und nach dem Abitur Hotelmanagement in der Schweiz studiert. Als mich im
vergangenen Jahr ein Pächter aus Heidelberg fragte, ob
ich sein Haus im Stadtzentrum übernehmen möchte,
konnte ich also nicht ablehnen. Mit dem Wechsel in die
Selbstständigkeit habe ich zum ersten Mal über meine
Altersvorsorge nachgedacht. Im Gespräch mit meinem
Vater ist mir klargeworden, dass ich sofort damit anfangen muss, da ich vom Staat kaum Rente bekommen
werde. Deswegen habe ich mich für zwei private Versicherungen der Allianz entschieden, die mir beide im
Alter eine monatliche Rente garantieren. Einmal ist das
eine steuerlich geförderte Rürup-Rente extra für Selbstständige wie mich. Und dann noch eine Rentenversicherung mit zusätzlichen Chancen auf höhere Rendite,
die gleichzeitig so flexibel ist, dass ich nach Ablauf entscheiden kann, wie ich sie ausgezahlt haben möchte
– zum Beispiel als monatliche Rente oder auf einmal.
Mit diesen beiden Produkten habe ich die ersten Bausteine für meine Vorsorge gelegt und kann mich auf
mein Abenteuer konzentrieren. Über den Winter haben
wir das Haus in ein Boutique-Hotel verwandelt. Manchmal fragen mich Bekannte, ob ich keine Angst vor so
viel Verantwortung hätte. Natürlich weiß ich, dass die
Leitung eines Hotels eine Achterbahnfahrt sein kann.
Aber ich bin von meinem Konzept überzeugt und freue
mich drauf, endlich meine Ideen umsetzen zu können.
Schließlich war genau das immer mein Traum.“

„Lange Zeit war unsere Arbeit unser Leben. Heute sind wir im Ruhestand, aber ein Leben ohne Arbeit
können wir uns immer noch nicht vorstellen. Deswegen
helfen wir regelmäßig bei unseren ehemaligen Kollegen aus – meine Frau im Kosmetiksalon und ich im Autohandel. Schließlich sind wir beide noch fit, brauchen
den Kontakt zu anderen Menschen und vor allem eine
Aufgabe. Außerdem freuen wir uns über den kleinen
Nebenverdienst. Mit dem Thema Vorsorge haben wir
uns leider zu spät beschäftigt. Als wir jünger waren, hatten wir ein Haus und einen eigenen Autohandel. Eigentlich wollten wir dann vor dem Ruhestand beides verkaufen und von dem Erlös leben. Aber dann kam es
anders: Nach 15 Jahren mussten wir das Autohaus abgeben, und ich bin mit 40 in ein Angestelltenverhältnis
gewechselt. Zu dem Zeitpunkt haben wir unsere ersten
Lebensversicherungen abgeschlossen. Damals haben wir ausgerechnet, dass wir im Alter etwa
6.000 D-Mark im Monat bräuchten. Um auf diese Summe zu kommen, haben wir im Laufe der
Zeit noch weitere Lebensversicherungen abgeschlossen, die wir kurz vor dem Ruhestand in eine
Rentenversicherung umgewandelt haben. Aus der erhalten wir seither monatlich eine Auszahlung – und das bis zu unserem Lebensende. Zusammen mit meiner staatlichen Rente können wir
gut davon leben und sogar ab und zu verreisen. Klar, hätten wir früher angefangen einzuzahlen,
könnten wir noch mehr unternehmen – aber wir wollten ja auch damals leben, und heute können wir uns wirklich nicht beschweren.“

„Was man ja beim Hauskauf total unterschätzt: Wie schnell man
sich nach der ersten Besichtigung festlegen muss. Es war eine der wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben, aber darüber nachdenken
konnten wir selten länger als zwei Tage. Dass wir ein Haus kaufen wollten,
stand für uns fest. Nachdem wir vor zwei Jahren mit unserem Finanzberater gesprochen hatten, wussten wir: Wenn wir es noch vor der Rente
abbezahlt haben wollen, müssen wir jetzt zuschlagen. Außerdem wollten
wir nach der Geburt unserer Söhne einfach ein eigenes Nest für unsere
Familie haben. Nach den ersten Besichtigungen hatten wir zunächst immer ein schlechtes Bauchgefühl und haben abgesagt. Aber als wir im
vorletzten Herbst dieses Reihenendhaus gesehen haben, war uns klar:
Das ist es. Einmal haben wir noch darüber geschlafen und dann unterschrieben. Per Immobilienfinanzierung zahlen wir das Haus jetzt über
24 Jahre ab. Obwohl wir als Mieter pro Monat sicher auch nicht weniger
überwiesen hätten, geht so ein Hauskauf gerade am Anfang trotzdem
ganz schön ins Geld. Aber wir sehen ihn auch als wichtige Säule für unsere Altersvorsorge. Wir können später in einem abbezahlten Haus leben,
oder wir verkaufen es und finanzieren so einen Teil unserer Rente. Damit
wir im Alter nicht in Armut leben müssen, setzen wir außerdem auf unsere betriebliche Rentenversicherung. Und auch für unsere Söhne haben
wir je eine spezielle KinderPolice abgeschlossen, die sie mit 18 ausgezahlt
bekommen. Wer weiß, vielleicht ergänzen wir unsere private Altersvorsorge in den nächsten Jahren noch um weitere Bausteine. Ideal wäre eine
flexible Police, in die wir am Ende des Monats so viel einzahlen können,
wie eben übrig ist. Jetzt genießen wir aber erst mal das Ankommen in unserem neuen Zuhause. Unsere Söhne fühlen sich schon pudelwohl, und
wir alle lieben vor allem unseren neuen Garten. Heute sind wir uns sicher:
Der Hauskauf war eine der besten Entscheidungen unseres Lebens.“

diverse Allianz P rodukte

DAS OBERHAUPT
Martin Lacey jr. (38), Löwenlehrer, München

„Viele Menschen denken, die
Arbeit mit Löwen sei gefährlich – und
da haben sie natürlich recht. Denn
obwohl ich Tag und Nacht mit meinen 13 Löwen zusammenlebe und
sie quasi zur Familie gehören, bleiben
sie Wildkatzen mit all ihren Instinkten. Etwas Schlimmes passiert ist mir
trotzdem noch nicht, nur kleinere
Verletzungen, an denen ich selbst
schuld war. Ich glaube, im Umgang
mit den Tieren kommt es vor allem
auf Respekt an. Jeder meiner Löwen
hat seine eigene Persönlichkeit und
seine Launen. Und wenn ein Tier zum
Beispiel keine Lust auf eine Übung
oder einen Auftritt hat, dann zwinge
ich es nicht dazu. Trotzdem kann natürlich immer etwas passieren. Auch
deswegen habe ich mir früh Gedanken um meine Vorsorge gemacht.
Schon zu meiner Geburt hatten meine Eltern eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen,
zu meinem 18. Geburtstag bekam ich das Geld ausgezahlt. Als ich dann mit Anfang 20 beim Circus Krone anfing, habe ich es gleich in eine Lebensversicherung der Allianz gesteckt. Über die
Jahre habe ich dann unter anderem noch eine private Rentenversicherung abgeschlossen und in
Immobilien investiert. In meinen Augen ist es entscheidend, sein Kapital breit zu streuen. Wenn
sich dann eine Anlage schlechter entwickelt als gedacht, ist es halb so schlimm. Große Ausfälle
will ich auf jeden Fall verhindern – nicht nur wegen des erhöhten Berufsrisikos, sondern auch weil
ich meinen heutigen Job nur bis 50 ausüben kann. Dann werden jüngere Kollegen die Auftritte
in der Manege übernehmen, und ich werde vor allem hinter den Kulissen mit den Löwen arbeiten. Natürlich kann ich weiter Verantwortung für die Tiere tragen. Und so sorge ich heute gezielt
vor, damit es meiner Familie und den Löwen auch in Zukunft immer gut gehen wird.“
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P r ivatSofor tRente K lassik

BasisRente K lassik; P r ivatRente Perspekt ive
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Wie wichtig private Vorsorge ist, weiß
mittlerweile fast jeder. Aber was geschieht mit
den Plänen für übermorgen, wenn sich das
Leben heute ändert? Vier Kundenperspektiven.

030

Das Licht
am Ende des
Tunnels
ALEXANDER RUNTE

In die Röhre gucken
Die Tunnel sind so angelegt,
dass mehrere Doppeldeckerbusse dar in Plat z hät ten.
Sie f ühren f lussabwär t s z ur
K läranlage Beckton.

JULIAN ANDERSON

FAK TEN

Das Thames
Tideway Project
1

Das Londoner Abwassersystem
stammt noch aus der Zeit
Queen Victorias und war damals
auf zwei Millionen Einwohner
ausgelegt. Heute leben
im Großraum London etwa
13 Millionen Menschen.
2

Der 25 Kilometer lange Tunnel
verläuft direkt unter der
Themse und soll durch
30 Verbindungspunkte ab 2023
dafür sorgen, dass die Abwässer
aus dem Fluss in den darunter
liegenden Tunnel fließen.

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

3

Die Allianz ist über Allianz
Capital Partners führend an
dem Infrastruktur-Konsortium
beteiligt, das den Tunnel bauen
und die nächsten 120 Jahre
betreiben wird.

FAK TEN

Um zu erkennen, wie viel Abwasser London erzeugt, muss man weit
hinunter. 75 Meter, um genau zu sein.
In einem kleinen Käfig lässt ein Kranfahrer Baustellenleiter Andrew Sefton
und PR-Chef Geoff Loader in einen
Schacht aus Beton gleiten. Sefton rückt
seine Schutzbrille zurecht, während
Loader noch kurz im Nieselregen die
Aussicht des Londoner Ostens genießt:
das Olympiastadion, die Wolkenkratzer
der City, das alte Pumpenwerk Abbey
Mills aus der Zeit Queen Victorias, das
immer noch die Abwässer Londons
flussabwärts pumpt, wo sie geklärt und
gereinigt werden. Direkt neben dem
Pumpenwerk sinkt der kleine Käfig den
Schacht hinab. Es geht mehrere Stockwerke tief, das Tageslicht verschwindet
ebenso wie der Regen, bis der Baustellenaufzug auf kaltem Beton hält und
im grünen Neonlicht ein Loch erkennbar wird, in dem gut und gerne zwei
bis drei der Londoner Doppeldeckerbusse Platz hätten, wie Loader erklärt.
„Der Lee-Tunnel ist das erste Teilstück des größten Tunnelprojekts, das
es jemals in London gab“, erzählt er gut
gelaunt, während er in seiner Bauarbeitermontur aus dem Käfig klettert. Für
viele Londoner dürfte er mit dieser Einschätzung sogar noch gnadenlos untertrieben haben. Das Thames Tideway
Project soll ihre ebenso geliebte wie
berühmte Themse durch ein ausgeklügeltes Tunnelsystem vor dem Kollaps

durch die verschmutzten Abwässer der
Metropole retten und dafür sorgen,
dass die Lebensqualität entlang des
Flusses steigt und vor allem die Infrastruktur der größten Stadt innerhalb
der Europäischen Union für die Zukunft
gesichert wird.
Ohne hier groß
die Nase zu rümpfen, geht es darum, die
Abfälle, die die mehr als acht Millionen
Londoner täglich produzieren, aus der
Themse zu holen. Die Masse des Abwassers, die jeden Tag in den Fluss
fließt, entspricht grob gerechnet der
Wassermenge für acht Milliarden Toilettenspülungen.
Bisher fließt alles durch das mehr als 150 Jahre alte Abwassersystem aus Viktorianischer Zeit.
Damals zählte London aber nur zwei
Millionen Einwohner. Heute werden
jedes Jahr 39 Millionen Tonnen Abwässer ungefiltert in die Themse gespült –
in fünf Jahren werden es sogar circa

70 Millionen Tonnen sein – keine allzu
gute Aussicht für die Stadt.
Daher wurde das Thames Tideway Project
initiiert, das umgerechnet rund 5,9 Milliarden Euro kostet – und bei dem die
Allianz eine entscheidende Rolle spielt.
Denn die Allianz beteiligt sich innerhalb
eines Konsortiums daran, dieses Tunnelsystem bis zum Jahr 2022 zu bauen und
dann die nächsten 120 Jahre zu betreiben. Sie gibt Geld, erstellt Studien, und
Mitarbeiter wie Christian Fingerle bringen ihr Know-how ein.
Fingerle
verantwortet bei Allianz Capital Partners (ACP) den Bereich, der gezielt in
solche Infrastrukturprojekte investiert.
Er sagt: „Bei unseren Investitionen suchen wir nach stabilen und langfristigen
Renditen, die eine geringe Abhängigkeit
von allgemeinen Marktent wick lungen
sowie idealerweise einen Inflationsschutz vorweisen.“ Dies wird insbeson-

dere über Investments erreicht, die
durch langfristige Verträge, stabile regulatorische Rahmenbedingungen
oder hohe Markteintrittsbarrieren gekennzeichnet sind.
Für die
Allianz sind Infrastrukturprojekte aus
mehreren Gründen interessant. Sie ermöglichen attraktive Renditen, verhelfen den Vorsorgesparern zu höheren
Erträgen im Alter und unterstützen zudem Städte und Regionen bei der Lösung von Umweltproblemen. Aber der
Reihe nach: Aktuell liegen die Zinsen
für festverzinsliche Wertpapiere, in die
die Allianz viele Gelder anlegt, weil sie
stabiles und sicheres Wachstum über
große Zeiträume garantieren, so niedrig wie kaum zuvor. Deshalb ergänzt die
Allianz ihr Anlageportfolio beispielsweise um Infrastrukturinvestitionen. Da es
sich dabei um Anlagen auf lange Sicht
mit relativ stabilen Erträgen handelt,

Das Projekt
ist großartig für
ganz London.
Geoff Loader
PR-Chef Thames Tideway

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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In Zeiten unverändert niedriger Zinsen investiert
die Allianz für ihre Kunden in neue und
lohnende Infrastrukturprojekte – etwa in den Ausbau
der Kanalisation Londons.
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5,9
Milliarden
Euro
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kostet der Bau des
Tunnelsystems.

39
Millionen
Tonnen

ungeklärte Abwässer
laufen jedes Jahr bisher direkt
in die Themse.

FAK TEN

passen diese hervorragend zu den
langfristigen Verbindlichkeiten eines
Lebensversicherers. Außerdem verfügen Infrastrukturprojekte über ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis, das
mit dem Sicherheitsanspruch der
Allianz übereinstimmt – wenn man
ähnlich strenge Kriterien wie ACP anlegt. „Die Frage, die wir uns immer stellen, lautet: Mit welcher Sicherheit bekommen wir das investierte Kapital
wieder zurück?“, so Christian Fingerle.
Bei den Projekten der Allianz, die
von Parkuhren in Chicago und Passagierzügen in England über regenerative
Energien bis zu Tank & Rast-Autobahnraststätten reichen, ist neben den stabilen Umsätzen auch die langfristige
Entwicklung und Funktion relevant: Bei
einem Monopol wie einem Flughafen
oder einer Gasleitung muss man sich

Schicht im Schacht
Das erste Teilst ück ent stand
im Londoner Osten am
P umpenwerk A bbe y Mills.
Die unter irdische Baustelle
ist nur über einen
Betonschacht er reichbar.

ebenso wie bei einem Tunnel keine
Gedanken darüber machen, ob sie in
Zukunft noch gebraucht werden.
„Bei dem Themse-Projekt haben
wir anderthalb Jahre vorgearbeitet, bis
es zum Abschluss kam“, erzählt Christoph Holzer. Er war Projektleiter der
ACP bei dem Investment in den Abwasserkanal und ist auch Mitglied im Aufsichtsrat von Bazalgette Tunnel Limited,

Jörg Ladwein

Chefanleger der Allianz Deutschland
Zusammen mit seinem Team als Chefanleger der
Allianz Deutschland ist er dafür verant wortlich, wie und
wo et wa eingezahlte Gelder aus Lebensversicherungen
stabil und gewinnbringend investiert werden.
Ladwein verant wortet Investments in Höhe von
insgesamt 215 Milliarden Euro für Allianz Leben.

Wir suchen Anlageklassen
mit Substanz
Die Allianz investiert in festverzinsliche
Wertpapiere, Aktien, Immobilien –
und auch in Infrastruktur.
Frage — Nach welchen Kriterien wird das Geld der Allianz Kunden angelegt?
Die Ausgangsbasis ist erst mal, dass wir den Kunden versprechen,
bestimmte Leistungen in bestimmten Zeiträumen auszuzahlen. Und da
es sehr langfristige Verpflichtungen sind, müssen wir ein sehr großes
Augenmerk auf eine sichere Kapitalanlage legen. Als Lebensversicherer
sind wir daher traditionell stark in festverzinslichen Anlagen investiert.
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dem Unternehmen, das den TidewayTunnel baut. Zuerst wurde eine intensive Prüfung des regulatorischen und
technischen Rahmens unternommen,
bis sich die Allianz entschloss, in ein Bieterkonsortium einzusteigen. Attraktiv
seien hier vor allem Beteiligungen von
25 bis 50 Prozent, erläutert Fingerle: Unter einer gewissen Beteiligungsgrenze
sinken Mitsprache- und Kontrollrechte
rapide, während eine Mehrheitsbeteiligung zu unerwünschten Konsolidierungseffekten führt: „Wir wollen kein
Beifahrer sein, sondern entscheidend
involviert sein“, sagt er. Für den TidewayTunnel sei die Allianz ein sehr guter
Partner, erzählt Geoff Loader, während
er aus dem Schacht, der einer riesigen
unterirdischen Betonkathedrale gleicht,
in den Tunnel geht. Die ACP habe eine
sehr intensive Sorgfaltsprüfung vorgenommen und dadurch ein hervorragendes Verständnis des Projekts erlangt.
Und vor allem interessiere sich die
Allianz, die mit einem Drittel Konsortiumsführer ist, tatsächlich für das Projekt
und nicht nur für das Investment, was
eine sehr gute Voraussetzung für eine
Partnerschaft ist.
„Machen wir
einen kleinen Spaziergang durch den
Lee-Tunnel“, schlägt Baustellenleiter
Sefton vor, „auch wenn sich die Landschaft auf den nächsten paar Kilometern kaum verändern wird.“ Die 6,9 Kilometer lange Röhre, die zur Kläranlage
Beckton flussabwärts führt, ist eine
Blaupause für den Tideway-Tunnel, der
ab diesem Jahr von Hounslow im Westen Londons direkt unter der Themse
entlangführen wird. Der Lee-Tunnel
wurde mit einem Tunnelbohrer gebohrt
und aus 4.072 Zementelementen konstruiert, die unter der Erde zusammengefügt werden. 750 Menschen waren
an dem Projekt beteiligt. Am ThamesTideway-Tunnel werden zu Beginn 800
Personen arbeiten, in Zukunft werden
es etwa 2.500 sein. Der Tunnel soll an
insgesamt 30 Punkten das Abwasser aus
der Themse aufnehmen, den Fluss reinigen und an diesen 30 Punkten gleichzeitig neue Verbindungen zwischen der
Stadt und ihrem Fluss schaffen, die zur
Kultur, Erholung oder auch für Gewerbe
genutzt werden können.

Frage — Wie genau sind die Gelder angelegt?
Der große Block besteht zu 84 Prozent aus festverzinslichen Anlagen, in
denen neben Staatsanleihen aus Industrieländern auch Unternehmensanleihen, Baufinanzierung oder Schwellenländer-Anleihen stecken. Die
verbleibenden 16 Prozent des Portfolios sind in Substanzwerte investiert:
Wir halten aktuell neun Prozent Aktien, vier Prozent Immobilien und drei
Prozent alternative Anlageformen wie erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte. In der Neuanlage legen wir einen Fokus auf nicht gehandelte Substanzwerte wie Immobilien und Infrastrukturprojekte.
Frage — Wie suchen Sie die Infrastrukturinvestments aus?
Infrastrukturinvestments haben oft eine sehr lange Laufzeit von 30 Jahren und mehr: Sie passen damit hervorragend zu den langfristigen Verbindlichkeiten eines Lebensversicherers. Durch unsere hausinternen
Spezialisten verfügen wir darüber hinaus über das passende Know-how,
um erfolgreich investieren zu können. Dabei suchen wir gezielt nach
Projekten, die relativ schwankungsarm Erträge erzielen – das heißt
eine hohe Substanz aufweisen und auch in einem negativen ökonomischen Umfeld ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Wir prüfen bei
jedem potenziellen Investment genau, wie stark wir uns engagieren
wollen. Je nach Risikoprofil sind wir dann als Eigenkapitalinvestor
aktiv, wie zum Beispiel bei dem Thames Tideway Project. In anderen
Fällen beteiligen wir uns an der Kreditfinanzierung eines Projekts.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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Unter der Erde
Die Tunnel verlaufen in
75 Meter Tiefe – weit unter
Themse und U-Bahn.
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Die wichtigsten Infrastrukturinvestments der Allianz im Überblick

Gasnetz

Windparks

Autobahnraststätten

Parkuhren

Gemeinsam mit Borealis
Infrastructure betreibt die
Allianz in Tschechien
Net4Gas – der einzige
Eigentümer und Betreiber
von Gas-Pipelines. Das mehr
als 3.800 Kilometer lange
Pipeline-Netz dient dem
tschechischen Markt,
fungiert aber auch als
Verbindungsstück zwischen
den Märkten in Mittel- und
Osteuropa. Die Allianz ist
seit 2013 beteiligt.

Die Allianz investiert auch in
erneuerbare Energien und
zählt zu den größten institutionellen Investoren in Wind
in Europa. Kernstück ist,
dass die Allianz die
Wind- und Solarparks
immer zu 100 Prozent selbst
übernimmt und diese dann
bis zum Ende ihrer
Lebensdauer hält.
Im Portfolio befinden sich
mehr als 60 Wind- und
Solarparks in verschiedenen
europäischen Ländern.

Tank & Rast ist in
Deutschland Eigentümer
und Konzessionsinhaber der
insgesamt 390 Raststätten,
etwa 350 Tankstellen und
ungefähr 50 Hotels entlang
der Autobahnen. Innerhalb
eines Konsortiums ist die
Allianz seit 2015 Investor
von Tank & Rast.

Chicago Parking
Meters (CPM) ist allein
verantwortlich
für alle 36.000 Parkplätze in
Chicago, was das Netzwerk
zum drittgrößten in den
USA macht. Die Allianz ist
zusammen mit zwei
weiteren Partnern
innerhalb eines
Konsortiums seit 2009
für insgesamt 75 Jahre
Betreiber der Parkuhren.
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Diese Versicherungen
bieten wir Ihnen

Andrew Sefton
Baustellenleiter Thames Tideway

werke-Umlagen der Londoner Bürger
refinanzier t.
„Gleichzeitig
helfen uns auch die vertraglichen und
regulatorischen Rahmenbedingungen“,
erklärt Christoph Holzer von Allianz
C ap it al Partners. Denn nur Rechts
sicherheit garantiert auch in Zukunft
stabile Erträge, was auch ein Grund dafür ist, dass die Allianz Capital Partners
vor allem in Industriestaaten wie den
USA, England, Deutschland und Frankreich investiert. Und noch ein gutes Argument: Andere Investmentformen wie
Staatsanleihen verlieren in einem inflationären Umfeld an Wert, während bei
vielen Infrastrukturinvestitionen die Erlöse an die Inflationsrate gekoppelt sind.
„Darüber hinaus spielt bei diesen
Projekten auch der Nutzen für die Gesellschaft eine bedeutende Rolle bei
der Investitionsentscheidung“, sagt
Christian Fingerle. Mit dem Thames
T ideway Project etwa kann die Allianz
einer bedeutenden Metropole wie London bei der Lösung eines gigantischen
Umweltproblems helfen. Oder, wie
Geoff Loader sagt: „Es wird großartig.
Die Fische kommen zurück in den
Fluss.”
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Kap. 1
Im Fokus: Das neue Alter(n)

Wir haben
die Chance,
ein für alle Mal
den Fluss zu
reinigen.

Andrew Sefton wird ab 2016 am Tideway-Tunnel arbeiten, Geoff Loader ist
seit Januar dafür verantwortlich, jedem,
den es betrifft, das Projekt zu erklären.
Besonders die Logistik wird anspruchsvoll sein, da der Tunnel eine riesige
unterirdische Baustelle in einer der am
dichtesten besiedelten Städte Europas
bedeutet – wovon die Anwohner aber
im Idealfall nicht viel mitbekommen
werden, versichert Loader: „Wir sind so
tief, tiefer als alles andere in ganz London.“
Und es gibt keine Alternativen: Bisher laufen die Kanäle gerade
bei Regen über. Mit dem neuen System
kann die Themse gereinigt werden,
während die Tunnel und Schächte,
durch die Sefton und Loader laufen, nur
bei übergroßer Auslastung der Kläranlage komplett als Reservoir benutzt
werden. Im Normalfall dürften die
Tunnel maximal zur Hälfte gefüllt sein
– selbst wenn die Bevölkerungszahl
Londons weiterhin so steigt wie in den
vergangenen Jahren. Genau das macht
das Investment für die Allianz auch so
interessant und kalkulierbar. Die vergleichsweise hohen Anfangsinvestitio
nen werden über die jährlichen Stadt
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Unsere Neuheiten
Welche Produkte die Allianz 2015 für die Altersvorsorge,
die Sachversicherung und die Pflegeversicherung auf den Markt
gebracht oder verbessert hat – eine Auswahl.
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Die Zukunft der Pflege

Ein Ausblick in die Welt von morgen,
in der Pflege alltäglich sein wird.

044

Alles rund ums Alter

Im Ruhestand optimal abgesichert und versorgt.
Was ist wichtig, und worauf sollte man achten?

046

Mein Recht im Notfall
Was bei einer Patientenverfügung
zu berücksichtigen ist.

Schienenfahrzeug
Leasingunternehmen
Seit 2014 ist die Allianz
an Porterbrook beteiligt,
einem der drei großen
Unternehmen für das
Leasing von Passagierund Güterwaggons in
Großbritannien, das
insgesamt 5.900 Waggons
auf langfristiger Basis an
Fracht-, Passagierund Logistikunternehmen vermietet.
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Unsere Neuheiten
1

Welche Produkte die Allianz 2015 für die Altersvorsorge,
die Sachversicherung und die Pflegeversicherung auf den Markt gebracht
oder verbessert hat – eine Auswahl

Altersvorsorge
WAS IST NEU?

Kap. 2
Diese Versicherungen bieten wir Ihnen

Die Welt entdecken, Zeit mit den
Enkelkindern verbringen, das Leben genießen und finanziell abgesichert sein
– so stellen sich wohl die meisten Menschen ihren Ruhestand vor. In Zeiten
niedriger Zinsen wird es jedoch immer
schwerer, diesen Wunsch zu erfüllen.
Es bleibt die Frage: Kann man überhaupt noch angemessen fürs Alter vorsorgen und wenn ja, wie? Eine Antwort
darauf bietet die Allianz mit ihrem neuen Vorsorgekonzept KomfortDynamik.
Es verbindet das starke Sicherungsvermögen des Unternehmens mit einer
Dynamikkomponente, die in chancenorientierte Anlagen wie Aktien und Unternehmensanleihen investiert, ohne
dass der Kunde sich selbst darum kümmern muss. Er kann sich entspannt zurücklehnen und von den Chancen des
Kapitalmarkts profitieren. Denn die Experten der Allianz managen die Kapitalanlage aus einer Hand und können
so rasch und flexibel auf Veränderungen am Kapitalmarkt reagieren und
langfristig erfolgreich investieren.
Gleichzeitig hat der Kunde die Sicherheit, dass er zu Rentenbeginn in jedem
Fall seine eingezahlten Beiträge erhält.

Höhere
Chancen mit
Sicherheit und
Garantien
kombinieren
– einfach und
bequem

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

WAS HABEN SIE DAVON?

Chancen nutzen
und dabei
gelassen bleiben

Das neue Vorsorgekonzept ist
vor allem zweierlei: komfortabel und
chancenorientiert. Wer sein Geld in
Zeiten niedriger Zinsen vermehren
möchte, muss zwangsläufig auf Aktien
oder Vergleichbares zurückgreifen,
denn sie bieten aktuell höhere Renditen. Allerdings können und wollen die
meisten Kunden sich nicht fortlaufend

Weitere Informationen zu
KomfortDynamik:
www.allianz.de/vorsorge/
vorsorgekonzept/komfortdynamik

um die Kapitalanlage kümmern. Deshalb nimmt KomfortDynamik dem
Kunden diese Aufgabe ab, und er kann
ganz entspannt den gewohnten Komfort einer Rentenversicherung der
Allianz genießen. Im aktuellen Kapitalmarktumfeld investieren die Anlageexperten des Unternehmens vor allem in
Substanzwerte wie Aktien, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von
Schwellenländern. Diese Anlagen bieten langfristige Renditemöglichkeiten
und sind am effektivsten, um das Kapital des Kunden zu vermehren. Ein Beispiel: Schließt der Kunde einen Vertrag
über 30 Jahre ab und zahlt seine Beiträge monatlich, liegt die anfängliche Aktienquote einschließlich alternativer Investments derzeit bei rund 30 Prozent.
WAS IST SONST NOCH WICHTIG?

Hohe Erträge werden bereits
während der Laufzeit teilweise gesichert. Zusätzlich sorgt am Ende das Ablaufmanagement dafür, dass nichts
mehr schiefgehen kann, indem es drei
Jahre vor Rentenbeginn das angesammelte Kapital schrittweise in das Sicherungsvermögen überführt. In jedem
Fall stellt die Allianz sicher, dass der
Kunde seine eingezahlten Beiträge erhält, und bietet eine Mindestrente zum
Ablauf der Ansparphase. Weil eine
chancenorientierte Anlage auch Wertschwankungen mit sich bringt, wurden
Instrumente eingeführt, die Schwankungen während der Laufzeit des Vertrags abfedern. Überdies können die
Experten der Allianz auf kurzfristige
Veränderungen der Märkte problemlos
reagieren, da sie die Anlagen täglich
analysieren und überwachen. Somit ist
KomfortDynamik auch in Zukunft noch
aktuell und optimal an den Geschehnissen am Kapitalmarkt ausgerichtet.

Kap. 2
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TINA BERNING

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

JULIA TSCHOCHNER
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Sachversicher ung

In nicht mal sechs Minuten wissen, was die Hausrat-, die Haftpflicht-,
die Rechtsschutz-, die Wohnge bäude- oder die Unfallversicherung
kosten wird? Möglich macht das der
neue PrivatSchutz-Konfigurator auf
www.allianz.de. Aber er ist nicht nur
schnell: Der Kunde kann zudem entscheiden, ob er auf eines der Bestsellerpakete zurückgreifen möchte oder
ob er sich die gewünschte Versicherung individuell zusammenstellt. Wer
den Konfigurator nutzen will, braucht
dafür nur sein Alter, die Wohnungsgröße, den Familienstand und die
Postleitzahl anzugeben. Und schon
erfährt man, wie hoch der Beitrag für
die gewünschte Versicherung sein
wird. Zudem hat der Kunde die wichtigsten Informationen zu den Produkten auf einen Blick und kann sich bei
Interesse direkt an einen Vertreter in
seiner Nähe wenden oder bequem von
zu Hause aus die kostenfreie ServiceHotline nutzen.

In nur sechs
Minuten zur
individuellen
Prämie

WAS IST SONST NOCH WICHTIG?

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

WAS HABEN SIE DAVON?

Mit dem PrivatSchutz-Konfigurator hat die Allianz ein Werkzeug entwickelt, das dem Kundenverhalten der
heutigen Zeit entspricht. Denn wer
sich ein neues Produkt kauft – sei es
ein Handy oder eine Versicherung –
geht selten als Erstes in den Laden
oder die Agentur, um sich dort beraten

Weitere Informationen zum
PrivatSchutz-Konfigurator:
https://privatschutz.allianz.de

Mit dem PrivatSchutz-Konfigurator erfährt man nicht nur schnell und
unkompliziert die Höhe des Versicherungsbeitrags. Man kann darüber hinaus auch noch bares Geld sparen. Bereits ab drei Verträgen im PrivatSchutz
erhält der Kunde einen Preisvorteil
von 15 Prozent. Ab vier Verträgen sind
es sogar 20 Prozent. Neben der Hausrat-, Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung zählen auch die Unfallund Rechtsschutzversicherung zum
PrivatSchutz.

Einfach anklicken
Der neue Konf igurator schaf f t
Überblick – leicht
und schnell.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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WAS IST NEU?

zu lassen. Stattdessen informiert er
sich zunächst im Internet auf Vergleichsseiten und recherchiert hier
die wichtigsten Fakten selbst. Ganz
wesentlich dabei: der Preis und die
Leistungen, die man für sein Geld erhält. Dies wollen Kunden schnell
und ohne Aufwand wissen. Mit dem
PrivatSchutz-Konfigurator ist genau
das möglich. Dank des modularen Aufbaus erfährt man unkompliziert alles
Nötige über die Leistungsbausteine
des jeweiligen Produkts und kann ganz
in Ruhe vor dem Rechner, dem Tablet
oder dem Smartphone zu Hause entscheiden, welche davon man wirklich
braucht. Die Informationen zu dem individuellen Versicherungspaket kann
man sich per E-Mail schicken lassen
oder ausdrucken. Ein Vertreter vor Ort
oder ein Mitarbeiter der Service-Hotline erklärt anschließend alle weiteren
Details und stellt sicher, dass der Vertrag auch alle eventuellen Schaden fälle abdeckt und es keine Deckungslücken gibt.
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Pf legeversicher ung
WAS IST NEU?

Im Pflegefall
so leben
können, wie
man es sich
wünscht

WAS IST SONST NOCH WICHTIG?

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

WAS HABEN SIE DAVON?

In der Regel deckt die gesetzliche Pflegeversicherung die Kosten
für die gewünschte Pflege nicht ab.
Die Lücke muss der Kunde selbst
schließen. Ein Beispiel: Hat ein Patient
die sogenannte Pflegestufe 0 und wird
von seinen Angehörigen zu Hause mit-

Weitere Informationen zu
Pf legetagegeldBest:
www.allianz.de/gesundheit/
pf legezusatzversicherungpf lege-bahr

Für einen umfassenden Schutz
können Kunden den Tarif PflegetagegeldBest mit den Tarifen Pflegetagegeld Erhöhung ambulant und Pflege
Einmalauszahlung kombinieren. So
kann die Leistung bei ambulanter Pflege deutlich erhöht werden. Entscheidet
sich der Kunde für den Tarif Pflege Einmalauszahlung, kann er vereinbaren,
dass er ab Pflegestufe I einmalig bis zu
15.000 Euro erhält, mit denen er zum
Beispiel sein Haus barrierefrei umbauen
lassen kann. So muss er dafür nicht das
Geld aus dem Pflegetagegeld verwenden, sondern kann es zu 100 Prozent in
seine Pflege investieren.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

Wir alle werden älter, und viele
von uns brauchen irgendwann Unterstützung. Daher wird das Thema Pflege
immer bedeutender. Aktuell sind etwa
zweieinhalb Millionen Menschen in
Deutschland pflegebedürftig. 2030
werden es knapp dreieinhalb Millionen
sein und 2050 sogar über vier Millionen.
Um ihre Kunden in dieser Situation noch
stärker zu unterstützen und ihnen eine
adäquate Pflege zu ermöglichen, hat
die Allianz ihren Tarif PflegetagegeldBest im vergangenen Jahr gezielt weiterentwickelt. So profitieren Kunden ab
sofort beispielsweise vom weltweiten
Versicherungsschutz. Das bedeutet:
Zieht ein Kunde etwa nach Thailand, ändert sich am Umfang der versicherten
Leistungen nichts. Er muss lediglich seine neue Adresse mitteilen. Große Flexibilität: Man kann ganz bequem den
Vertrag ruhen lassen und zahlt so keine
Beiträge, wenn man beispielsweise
eine Elternzeit einlegt. Ebenfalls neu:
Leistungen für einen Hausnotruf sowie
die Möglichkeit, die Pflegeberatung
nicht nur telefonisch zu kontaktieren,
sondern einen persönlichen Termin zu
vereinbaren. Der Berater kommt dann
direkt zum Kunden und kann in Ruhe
klären, wie und wo der Kunde sich seine
Pflege vorstellt. Dar über hinaus kann
der Kunde mit dem Experten besprechen, was er tun muss, um im Pflegefall
so lange wie möglich in der gewohnten
Umgebung bleiben zu können, und
welche Umbaumaßnahmen zu Hause
hierfür nötig werden.

hilfe eines ambulanten Pflegediensts
betreut, belaufen sich die Kosten auf
etwa 690 Euro im Monat. Davon trägt
der Staat 231 Euro. Heißt: 459 Euro
muss der Betroffene aus eigener Tasche zahlen. Bei Pflegestufe I sind es
bei ambulanter Pflege ausschließlich
durch Angehörige 486 Euro, bei Pflegestufe II mit Betreuung durch einen
ambulanten Pflegedienst sogar 1.026
Euro. Mit dem Tarif PflegetagegeldBest kann diese Lücke geschlossen
werden. Das Prinzip ist ganz einfach:
Je nach Bedarf legt der Kunde einen
Tagessatz fest, der ihm abhängig von
der festgestellten Pflegestufe ausbezahlt wird. Das Pflegetagegeld ist frei
verfügbar und kann bis zu einem Maximalsatz von 150 Euro abgeschlossen
werden. Wichtig ist: Wer früh vorsorgt, profitiert von den niedrigen Beiträgen und kann so mit wenig finanziellem Aufwand bereits in jungen
Jahren für eine optimale Absicherung
sorgen. So gibt es den Tarif PflegetagegeldBest mit einem Tagessatz von
60 Euro für einen 30-Jährigen bereits
für weniger als 30 Euro im Monat. Und
wenn ein Kunde seinen Beitrag im
Rentenalter reduzieren möchte, ist
das auch kein Problem: Durch höhere
monatliche Beiträge oder Einmalzahlungen vor Rentenbeginn können die
Beiträge ab 65 Jahren um bis zu 80 Prozent gesenkt werden.
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Früh vorsorgen
Mit dem Tar if
P f legetagegeldBest
gibt die Allianz
Sicherheit
im P f legefall.
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Die Zukunft
der Pflege
Stefan Beste

In den kommenden Jahrzehnten werden mehr Menschen ein hohes
Lebensalter erreichen als jemals zuvor. Damit steigt auch
die Zahl der Menschen, die Unterstützung brauchen. Ein Ausblick in
die Welt von morgen, in der Pflege alltäglich sein wird.

Die steigende Lebenserwartung verändert auch unser Zusammenleben. Schon heute prägen rüstige Rentner
unsere Gesellschaft zunehmend. Die Folge: In einer Gesellschaft des langen Lebens rücken der Mensch und seine Bedürfnisse über alle Lebensphasen hinweg stärker in den Mittelpunkt. Kümmern, Pflege und Tod rücken stärker ins
Bewusstsein, werden zum Alltag. Untersuchungen zeigen,
dass die Senioren von morgen eine andere Pflege wollen –
Pflege wird
weg von der bloßen Sicherung der Grundversorgung, hin
zu gesellschaftlicher Teilhabe. Das wiederum bedeutet:
Alltag
Pflege wird vielfältiger. Künftige Generationen von Pflegebedürftigen werden sich nicht mehr klaglos in Altenheime
abschieben lassen. Neue Formen der Pflege und des Zusammenlebens mit Pflege
bedürftigen entstehen. Erste Ansätze dazu gibt es schon mit modernen Mehrgenera
tionenhäusern, in denen Jung und Alt unter einem Dach zusammenleben. Auch AltenWGs verfolgen das Ziel, eine neue Kultur des Miteinanders zu etablieren, die die
Integration Pflegebedürftiger mit einschließt. Bereits heute gibt es in fast allen Bundesländern sogenannte Demenz-WGs, in denen ein Pflege- und Betreuungsdienst die
Patienten mit notwendigen Leistungen versorgt.

Fak ten

3

PflegeRente Klassik/Invest:

Gegen Zahlung eines
einmaligen Beitrags bietet die
PflegeRente Klassik/Invest
einen lebenslangen Pflegeschutz. Sie richtet sich vor allem
an Kunden, denen außerdem ein
möglicher Kapitalerhalt sowie
Kapitalentnahmen wichtig sind.
4

PflegePolice Flexi:

Diese Versicherung bietet
ebenfalls einen lebenslangen
Pflegeschutz für Kunden. Sie ist
für Kunden interessant, welche
die Höhe der Absicherung in den
einzelnen Pflegestufen sowie die
Beitragszahlung flexibel
gestalten möchten.
5
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Ausgewählte
Pflegeprodukte
der Allianz
1

PflegetagegeldBest:

der leistungsstärkste
Pflegetagegeld-Tarif der Allianz.
Er bietet hohe Flexibilität bei
günstigen Beiträgen und
Pflegeberatung auch zu Hause.
2
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PflegeBahr:

Seit 2013 fördert der Staat den
Abschluss einer privaten
Pflegezusatzversicherung,
den sogenannten PflegeBahr:
Jeder erhält fünf Euro dazu,
wenn er selbst mindestens
zehn Euro monatlich investiert.
Die Förderung kann jeder
Erwachsene, unabhängig
vom persönlichen Einkommen,
beantragen.

Fak ten

Die Fortschritte in der Medizin ermöglichen ein
immer längeres Leben
100 Jahre. Aus heutiger Sicht ist das noch immer ein geradezu biblisches Alter,
das nur wenige erreichen. Doch das wird sich ändern. Die Generation der 100-Jährigen wird gerade geboren. Experten sagen voraus, dass mehr als die Hälfte der heute geborenen Kinder über 100 Jahre alt wird. Deutschland altert – und zwar rasant.
Im Jahr 1960 waren 17,4 Prozent der Bevölkerung 60 Jahre oder älter. Bis 2010 ist der
Anteil der älteren Bevölkerung bereits auf 26,3 Prozent gestiegen. Dieser Trend wird
sich fortsetzen. Das Statistische Bundesamt hat berechnet, dass im Jahr 2030 sogar
jeder dritte Deutsche (36 Prozent) über 60 Jahre alt sein wird. Experten machen für
diese Entwicklung vor allem drei Ursachen verantwortlich: einen höheren Hygienestandard, ein aufgeklärtes Gesundheitsbewusstsein und eine immer bessere medizinische Versorgung. Besonders die Medizin macht weiter große Fortschritte und
ermöglicht bereits den Senioren von heute im fortgeschrittenen Alter eine Art
zweiten Frühling. Sie sind geistig und körperlich sehr leistungsfähig und nutzen die
Zeit nach dem Erwerbsleben aktiv für ausgedehnte Reisen, ehrenamtliches Engagement oder die Erfüllung anderer, lang gehegter Wünsche. Allerdings steigt mit
der Anzahl der Alten auch zwangsläufig die Zahl derer, die auf Unterstützung angewiesen sind. Das Bundesamt für Statistik prognostiziert, dass die Zahl der Pflege
bedürftigen von 2010 bis 2030 um bis zu 40 Prozent auf dann 3,4 Millionen Menschen
steigen wird. Besonders stark wird der Zuwachs bei den Demenzerkrankungen
sein. Bereits heute leiden rund 1,5 Millionen Menschen an Demenz, zwei Drittel
davon an Alzheimer.

All diese Möglichkeiten sind positiv
und begrüßenswert. Klar ist aber auch: Allein
mit den gesetzlichen Sozialversicherungen
sind sie nicht zu finanzieren. Im Gegenteil:
Durch die Alterung der geburtenstarken
Jahrgänge wird in den kommenden Jahrzehnten die Zahl derjenigen, die Leistungen
aus Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungen erhalten, deutlich
steigen. Gleichzeitig geht die Zahl derer zurück, die den dafür not
wendigen Wohlstand erwirtschaften. Vor diesem Hintergrund ist ein
Ausbau der Leistungen für einen immer größeren Teil der Bevölkerung
undenkbar – will man nicht die jüngere Generation über Gebühr belasten. Die gesetzliche Pflegeversicherung wird folglich auch künftig
nur die Grundversorgung abdecken können. Beispielsweise betragen
die Kosten für eine vollstationäre Pflege in einem Pflegeheim im Bundesdurchschnitt bei Pflegestufe III heute etwa 3.000 Euro. Die gesetzliche Pflegepflichtversicherung deckt davon in der Regel gerade mal
rund 50 Prozent. Wer mehr möchte, wird um eine private Zusatzvorsorge weniger denn je herumkommen.
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Wir müssen bei der
Finanzierung umdenken

Die UBR mit Pflege – die
Unfallversicherung der Allianz
mit garantierter Beitragsrückzahlung und Pflegerente – ist
eine Kombination aus sicherer
Kapitalanlage und Vorsorge.
Im Falle einer schweren
Pflegebedürftigkeit wird
lebenslang eine monatliche
Pflegerente gezahlt. Wenn
keine Pflegebedürftigkeit
entsteht, werden am Ende der
Laufzeit die Beiträge in voller
Höhe zurückgezahlt.

Fak ten

So sorgen Sie selbst vor
Wie bei vielen anderen Versicherungen gilt auch bei der Pflege: je früher, desto besser. So bleiben die Beiträge
geringer, da der Versicherte von Zinseszinseffekten in der Ansparphase profitiert. Doch auch für Späteinsteiger gibt
es gute Möglichkeiten vorzusorgen. Für Menschen, die schon etwas Vermögen angespart haben, kommt eine Pflegeversicherung mit Einmalbetrag infrage. Man kann eine Pflegezusatzversicherung aber auch im Alter durch laufende
Beiträge finanzieren – die sind dann aber meist höher als in jüngeren Jahren.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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UBR mit Pflege:
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eurer Zahnersa z oder Behand ungen be m He prak ker Durch den passenden
Tar s nd bessere Behand ungen mög ch Außerdem können Behand ungs
kos en be m Arz ür Le s ungen reduz er werden d e n ch n der gese z chen
Krankenvers cherung en ha en s nd
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Wenn die tatsächlichen Kosten für Pflege
die Leistungen der gesetzlichen Pflege
versicherung übersteigen, entsteht eine
Versorgungslücke, die sich durch eine pri
vate Versicherung schließen lässt. Da die
persönliche Vorstellung von Pflege sowie
die individuelle und familiäre Lebenssitua
tion sehr unterschiedlich sind, gibt es für
jeden Bedarf private Pflegeversicherungen.
So können Versicherte entscheiden, welche
Art von Pflege ihnen wichtig und möglich
ist – und wie viel Geld dann im Pflegefall
benötigt wird. Abhängig von diesen Ent
scheidungen kann das passende Produkt
gewählt werden.
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Die Unfallversicherung
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Die gesetzliche
Pflegeversicherung

eder der vers cherungs re oder n ch vers 
cherungsp ch g n der gese z chen Kran
kenvers cherung s kann e ne pr va e Kran
kenvers cherung absch eßen D es be r
e wa Arbe nehmer m e nem E nkommen
oberha b der Vers cherungsp ch grenze
oder haup beru ch Se bs s änd ge D e pr 
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Im Ruhestand optimal abgesichert und versorgt sein –
wer wünscht sich das nicht? Aber was genau
ist wichtig, und worauf sollte man überhaupt achten?

D e pr vate Krankenvo vers cherung
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Die private Pflegeversicherung

Pf

Alexandra NENNSTIEL

D e be r eb che A ersvorsorge
w rd vom S aa m e ner S euerund Soz a abgabe re he un er
s ü z S e ergänz d e gese z che
A ersvorsorge und w rd geme n
sam m dem Arbe geber abge
sch ossen Be räge der Arbe neh
mer e wa zu e ner D rek vers cherung werden d rek vom Bru oge
ha abgezogen und s nd nnerha b
der gese z chen Höchs grenzen
s euer- und abgaben re
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Alles rund
ums Alter

D e Krankenzusatzvers cherung
Gerade im Alter ist es schnell passiert – ein Sturz, ein gebrochener Arm, und
plötzlich ist man auf fremde Hilfe angewiesen. Wenn Hilfsleistungen wie Me
nüservice, Erledigen der Einkäufe, Reinigen der Wohnung oder Wäscheser
vice selbst bezahlt werden müssen, kann es schnell teuer werden. Hier hilft
die spezielle Unfallversicherung für Senioren. So leistet die Allianz die nötige
Unterstützung – schnell und unbürokratisch.
Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

D e betr eb che A tersvorsorge

D e pr vate A tersvorsorge
D e Deu sche Ren envers cherung s e ne P ch vers cherung und b de
das Fundamen der A ersvorsorge S e so m A er e ne ausre chende Ren e
s chern und unk on er nach dem Genera onenver rag Das bedeu e dass
erwerbs ä ge Vers cher e m hrer E nzah ung n d e Ren envers cherung d e
heu gen Sen oren nanz eren Es werden a so ke ne Be räge angespar son
dern Anwar scha en au e ne spä ere Ren e erworben Doch durch den
Gebur enrückgang nanz eren mmer wen ger Be ragszah er mmer mehr
Ren ner D e Fo ge D e gese z che Ren e b e e nur noch e ne Grundversor
gung Versorgungs ücken müssen durch pr va e und be r eb che Abs cherung
gesch ossen werden

Durch Formen w e Lebens- und
Ren envers cherungen mmo
b en Banksparp äne Ede 
me a e oder Ak en b de d e
pr va e A ersvorsorge e ne Er
gänzung zur gese z chen A 
ersvorsorge We che An age
orm am bes en pass häng
von der Lebenss ua on ab
sow e von ob ek ven Kr er en
e wa w e v e überhaup ge
spar werden kann Aber auch
d e persön che R s kobere 
scha sp e e ne Ro e So kann
eder se bs en sche den we 
che Form der pr va en A ers
vorsorge ür hn am s nnvo s
en s
Die gesetzliche Pflegever
sicherung leistet unter an
derem anhand von Pflege
stufen. Aber auch die Art
der Pflege, also ob ein An
gehöriger oder ein ambu
lanter Pflegedienst sich
um den Pflegebedürftigen
kümmert oder ob die Pfle
ge in einem Heim erfolgt,
hat Einfluss auf die Höhe
der Leistungen. Oft über
steigen die Kosten der Pfle
ge aber die Leistungen der
gesetzlichen Pflegever
sicherung: Diese Versor
gungslücken lassen sich
durch eine private Absiche
rung schließen.

D e gesetz che A tersvorsorge
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Mein Recht
im Notfall
Eine Patientenverfügung hilft Angehörigen und Ärzten,
in schwierigen Situationen zu entscheiden. Daher bietet die Allianz
ihren Kunden einen Zuschuss bei Beratung und Erstellung.

01

02

01
Das Berliner Ehepaar
Hof f mann hat sich durch
Pat ientenver f ügungen
gegenseit ig abgesicher t.
So wissen beide, was sich
der andere im Fall der
Fälle wünscht.
02
Durch ihre A rbeit in einem
P f legeheim wird Ilona
Hof f mann täglich be wusst,
wie wicht ig P f lege- und
Pat ientenver f ügungen sind.

Ich will nicht,
dass andere
für mich
entscheiden.
Ilona Hoffmann

Ilona Hoffmann ist es gewohnt,
die Dinge im Griff zu haben, egal, wie
schwierig die Umstände sind. Das wird
klar, wenn sie erzählt: von der Demenzerkrankung ihrer Mutter, die vor dreieinhalb Jahren verstarb, und von ihrer
Arbeit in einem Pflegeheim. Man kann
bei so bedrückenden Themen emotional werden oder sie meiden. Ilona Hoffmann erzählt ruhig und sachlich, wie
sie zum Beispiel anpackte, als es wegen
der Krankheit ihrer Mutter viele Formalien zu klären galt. Und dann spricht
sie über sich selbst: „Ich bin inzwischen
in einem Alter, in dem sich Krankheiten
häufen. Außerdem kann einem ja
immer überraschend etwas zustoßen.
Falls es so weit kommt, will ich nicht,
dass andere für mich entscheiden.“
Selbstbestimmt zu leben ist Ilona
Hoffmann so wichtig, dass sie auf keinen Fall fremdbestimmt sterben will.
Vor einigen Jahren hat die
62-Jährige deshalb eine Patientenverfügung aufgesetzt. Bei ihrer Mutter hat
sie erlebt, wie wichtig es ist, die eigenen
Wünsche in Bezug auf medizinische
Behandlungen schriftlich festzuhalten
für den Fall, dass man irgendwann
womöglich nicht in der Lage ist, seinen
Willen auszudrücken. „Die Demenz
schritt langsam voran. So blieb uns Zeit,
ihre Verfügung auszufüllen“, erinnert
sich Hoffmann. Eine Bekannte besorgte
damals den Vordruck mit vorformulierten Antworten zum Ankreuzen: „Ich
wünsche eine angemessene Versorgung.“ Oder auch: „Intensivmedizinische Maßnahmen sollen durchgeführt
werden, solange realistische Aussichten bestehen, dass ich ein lebenswertes Leben wiedererlangen kann.“ Was
bedeutet „angemessen“? Was zeichnet
ein „lebenswertes Leben“ aus?

ZUSCHUSS FÜR BERATUNG
UND ERSTELLUNG VON PATIENTENVERFÜGUNGEN

Wie viel Spielraum die Formulierungen
beinhalten, erkennt Ilona Hoffmann
Jahre später. Die Berlinerin und ihr Ehemann sind mit ihrem alten Versicherer
unzufrieden. Also schließen sie im
Sommer 2015 bei der Allianz die Rechtschutzversicherung Plus ab. Im Beratungsgespräch erfahren sie: Während
der Dauer des Vertrags übernimmt die
Allianz je einmal die Kosten einer ersten
telefonischen Beratung sowie einer Beratung zur Erstellung von Betreuungsund Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Sorgerechtsverfügung
durch einen benannten spezialisierten
Dienstleister. Die Verfügungen, die das
Ehepaar bislang besitzt, sind Vordrucke
zum Ankreuzen, so wie bei Ilona Hoffmanns Mutter. „Während ihrer Krankheit haben mein Mann und ich uns
oft unterhalten: Welche Pflege wollen
wir selbst? Lebenserhaltende Maßnahmen – ja oder nein?“ Ilona Hoffmanns
Erfahrungen im Pflegeheim tragen ein
Übriges dazu bei: „Viele Bewohner haben ihren Willen nie festgehalten und
werden künstlich beatmet und ernährt.
Ich frage mich oft, ob das dem Wunsch
dieser Menschen entspricht.“
ALLES GEREGELT ZU HABEN
BERUHIGT DAS EHEPAAR

Ilona und Heino Hoffmann wünschen
sich keine lebenserhaltenden Maßnahmen, sollte es so weit kommen: „Wir
dachten, dass das klar in unseren Patientenverfügungen steht und dass wir
alles geregelt haben.“ Trotzdem
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Nachlassberatung

Die Rechtschutzversicherung
der Allianz bietet im Rahmen
des Deckungskonzepts Best im
privaten Bereich Kunden auch
in Testamentsfragen einen
juristischen Beistand durch
benannte spezialisierte
Dienstleister. Seit 2015 umfasst
der Service auch die Beratung
zur Regelung des digitalen
Nachlasses für Privatpersonen:
Sie können festlegen, was nach
dem Ableben mit ihren
Einträgen und Daten in sozialen
Netzwerken und Ähnlichem
geschehen soll.

Max Kaplan von der Bundesärztekammer über gute Beratung
beim Erstellen der Dokumente
Frage — Wie wichtig ist eine aussagekräftige Patientenverfügung aus medizinischer Sicht?
Wenn ein Patient seinen Willen nicht mehr äußern kann, weil er zum Beispiel im Koma
liegt, ist eine Patientenverfügung eine verbindliche Weisung. Sie gibt nicht nur dem
Patienten Sicherheit, sondern hilft auch dem Arzt bei der Entscheidungsfindung. Geht
der Patientenwille nicht klar hervor, muss der Arzt den mutmaßlichen Willen des
Patienten feststellen. Das ist mitunter zeitaufwendig und kann für die Angehörigen
psychisch belastend sein.

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bietet im Internet eine
informative Broschüre zum Thema Patientenverfügung an. Darüber hinaus können Experten helfen und zum Beispiel Widersprüche in einer Patientenverfügung aufdecken.

Ganz schön digital
Nah am Kunden. Die wichtigsten Anwendungen
der Allianz Onlineservices im Überblick.

052

Kap. 3
Da haben wir was dagegen!

Kundenbeschwerden sind eine Chance, sich zu verbessern –
wenn man sich kümmert.

054

Unser Service-Ziel:
einfach, schnell, verlässlich

Wie wir unsere Dienstleistungen an die neuen Bedürfnisse
und Erwartungen unserer Kunden anpassen.

056

Direkt und unkompliziert

Frage — Wem raten Sie zur Patientenverfügung?

Frage — Sollte man sich beim Verfassen einer Patientenverfügung beraten lassen?

050

Fak ten

„Man sollte sich Zeit nehmen“

Prinzipiell jedem. Für die Formulierung sollte man sich Zeit nehmen und offene Fragen mit seinem Hausarzt besprechen. Wichtig ist, sich in Ruhe zu kümmern, ehe es
zu spät ist. Vermeiden sollte man allgemeine Formulierungen und stattdessen konkret beschreiben, in welchen Situationen die Patientenverfügung gelten soll und welche Behandlungswünsche man in diesen Situationen hat. Ergänzt werden können
persönliche Wertvorstellungen, Einstellungen zum Leben und Sterben sowie religiöse Anschauungen. Eine Patientenverfügung sollte aber in regelmäßigen Abständen
überdacht werden.

049

Im Dialog
mit Ihnen

die Eheleute gegenseitig zusätzlich absichernde Vorsorgevollmachten und BeDie
treuungsverfügungen aus.
Dokumente verwahren sie zu Hause,
mit ihren Patientenverfügungen. Wenige Tage nach dem Gespräch wurden
ihnen alle Unterlagen in gebundener
Form zugeschickt – ausformuliert und
rechtlich bindend. Ärzte und Pflegepersonal könnten darin nachlesen, was die
Hoffmanns unter einem „lebenswerten
Leben“ verstehen oder welche Form
der Pflege sie für angemessen halten.
Als sie kürzlich in den Urlaub geflogen
sind, haben sie ihrer Tochter gesagt, wo
sie die Unterlagen verwahren, für den
Fall der Fälle – kein schöner Gedanke
und dennoch ein gutes Gefühl, sagt
Ilona Hoffmann: „Zu wissen, dass alles
geregelt ist, hat uns sehr beruhigt und
tut es immer noch.“

049 — 060
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nehmen sie das Angebot der Allianz an.
Im Juli 2015 lassen sie sich auf Vermittlung der Allianz durch den benannten
spezialisierten Dienstleister beraten. In
dem Gespräch, das Ilona Hoffmann als
„sehr verständlich und ausführlich“
schildert, erfährt das Ehepaar: Man
sollte in der Patientenverfügung unterscheiden, welche Maßnahmen im
Pflegefall erwünscht sind und welche
im Sterbeprozess. Der Spezialist stellt
Fragen, weist die Eheleute auf widersprüchliche und unvollständige Angaben in ihren Verfügungen hin. Und er
klärt auf: Kann man seinen Willen nicht
selbst ausdrücken, darf der Ehepartner
einen nicht zwangsläufig vertreten. Die
langen Gespräche, die Ilona und Heino
Hoffmann geführt haben, um die Wünsche des anderen zu verstehen – womöglich umsonst. Deshalb stellen sich

Die digitale Agentur der Allianz ist für ihre Kunden da –
wo auch immer sie gerade sind.

Dr. med. Max Kaplan
Der 63-jährige Allgemeinmediziner
ist Präsident der Bayerischen
Landesärztekammer sowie Vizepräsident der Bundesärztekammer.
Als Hausarzt führte er 30 Jahre
eine eigene Praxis im Allgäu, wo er
Patienten auch zum Thema
Patientenverfügung beriet. Kaplan
ist Befür worter des „ Advance Care
Planning“ – ein Programm, das für
die Selbstbestimmung von
Patientinnen und Patienten in der
letzten Lebensphase eintritt.
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D e App „A anz Rechnungen“ ür hre
Krankenvers cherung können S e kos en os
m App e App S ore und m Goog e P ay
S ore herun er aden Den BONUS-Check
nden S e n „Me ne A anz“ wenn S e au
den Re er „Le s ung“ k cken und dann au
„Be ragsrückers a ung“
hren Schaden können S e on ne me den un er www a anz de/serv ce/ oo s/
schaden-me den/

3 Verwa tung
Damit Kunden, die sich im Internet über
Versicherungsprodukte informieren, die
gesuchten Informationen schnell, verständlich und komfortabel erhalten, entwickelt die Allianz ihre Homepage www.
allianz.de kontinuierlich weiter. Konkret
bedeutet das: Kunden und Interessierte
finden seit dem vergangenen Jahr auf
www.allianz.de nicht nur alle Produkte der
Allianz, die jeweiligen Leistungen und die
wichtigsten Fragen und Antworten im
Überblick, sondern können zum Beispiel
auch mit dem PrivatSchutz-Konfigurator
den vorläufigen Beitrag der gewünschten
Versicherung berechnen. Und auch zum
Thema Rente finden Kunden auf der Homepage der Allianz wichtige Informationen:
So werden zum Beispiel die jährlichen Renteninformationen der Deutschen Rentenversicherung Schritt für Schritt erläutert
und die wichtigsten Fragen zur Rente beantwortet.

Nachdem sich der Kunde online informiert und für ein
Produkt entschieden hat, hat er die Wahl, wie der Abschluss erfolgen soll: Er kann einen Vertreter kontaktieren, sich persönlich von ihm beraten lassen, offene Fragen zum Produkt klären und dann abschließen. Oder er
ruft die kostenfreie Beratungshotline der Allianz an und
lässt sich von den Mitarbeitern durch den Abschlussprozess leiten. Bei verschiedenen Produkten, etwa der
Risikolebensversicherung, ist ein Abschluss auch sofort
auf der Homepage der Allianz möglich. Hier ist für den
Kunden sowohl der Versicherungsumfang als auch der
zu zahlende Beitrag auf einen Blick sichtbar. Und auch
die Gesundheitsprüfung umfasst nur fünf Fragen, wenn
es keine gesundheitlichen Auffälligkeiten gibt. Braucht
der Kunde Hilfe, erhält er bei Bedarf über eine ChatFunktion oder über das Co-Browsing bei der Eingabe
relevanter Daten Unterstützung. Selbstverständlich stehen dem Kunden auch bei direktem Abschluss über die
Homepage der Allianz jederzeit ein Vertreter seiner
Wahl oder die kostenlose Beratungshotline zur Verfügung. Übrigens: Der Kunde kann sich auch mit seinem
gewünschten Vertreter über die Videoberatung in Verbindung setzen – ganz bequem von zu Hause aus. Egal,
für welche Form der Beratung und des Kaufs sich der
Kunde entscheidet: auf Preis und Leistungsumfang hat
dies keinen Einfluss.

Genauso mühe os w e d e n orma on und der Kau s
d e Verwa ung der Ver räge m passwor ges cher en
Por a „Me ne A anz“ s nd a e Un er agen des Kunden
abgeb de So spar er s ch Pap erordner und anges Suchen Wer be der A anz krankenvers cher s kann s ch
Besche n gungen ür d e S euererk ärung den Arbe 
geber oder e nen Aus andsau en ha über den Besche n gungsserv ce herun er aden und ausdrucken Und
Kunden d e hren Krankenvers cherungs ar wechse n
wo en können den Tar bera er nu zen und so er ahren
we che A erna ven es zu hrem ak ue en Tar g b und
was s e be e nem Wechse beach en müssen E n we erer Serv ce n „Me ne A anz“ s der nd v due e Bedar srechner ür d e A ersvorsorge der dem Kunden
e n ach und schne ze g ob das persön che Ren enz e
m der gese z chen und pr va en Vorsorge bere s erre ch s Der Kunde kann s ch be Fragen auch an se nen Ver re er wenden Wen ge K cks genügen und der
Kunde sende se ne Frage e n ach per Ma an den Verre er – e e on sch s d es na ür ch eben a s mög ch
A erna v kann er s ch an das Team des Forums „A anz
h “ wenden Dor pos e der Kunde se n An egen
und d e M arbe er verm e n hm den passenden
Ansprechpar ner Eben a s n „Me ne A anz“ n egr er
das A anz Vor e sprogramm m a rak ven Raba en
von zah re chen Par nern w e Za ando oder ad das

Anwendungen

Anwendungen

Um s ch m Por a „Me ne A anz“ zu reg s r eren benö gen S e nur d e Ver ragsnummer We erer Vor e
S e haben e nen um assenden Überb ck über hre persön che Vers cherungs- und Vorsorges ua on
Den Tar bera er ür hre Krankenvers cherung nden S e
m Por a „Me ne A anz“ un er der Rubr k „Ver räge & Angebo e“

kontaktmöglichkeiten

kontaktmögl chke ten

kontaktmögl chke ten
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Nah am Kunden, intuitiv bedienbar und auf den persönlichen Bedarf
zugeschnitten – nach diesem Prinzip hat die Allianz ihre neuen Onlineservices
gestaltet. Die wichtigsten Anwendungen im Überblick.

Sma phone Tab e

an

Me ne A

Web e e Po a

www a anzdeu ch and de kundenbe ch

Anwendungen

1. Information

Den PrivatSchutz-Konfigurator finden Sie
auf www.allianz.de. Ob Sie bei Ihrem Versicherungspaket von einem Vertreter oder
einem Mitarbeiter der Beratungshotline
beraten werden möchten, bleibt Ihnen
überlassen. Sie können das Paket auch zunächst in Ruhe allein zusammenstellen.
Das Renteninformationstool finden Sie
auf www.allianz.de/vorsorge/renteninformation.

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

Julia Tschochner
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W e n Kunde e ne Le s ung se ner Vers cherung n Anspruch nehmen dann so e
auch das ür hn so e n ach w e mög ch
se n Das s der Grundgedanke nach dem
d e A anz auch n d esem Bere ch hre Prozesse op m er So können Kunden d e be
der A anz krankenvers cher s nd a e Arz rechnungen und Rezep e über d e App
„A anz Rechnungen“ e nre chen D e App
g b es ür d e Be r ebsys eme OS und Andro d E n ach den Barcode scannen oder d e
Rechnungen o ogra eren au „Senden“ k cken er g s d e Rechnung be der A anz
angekommen kann der Kunde au „Me ne
A anz“ den Bearbe ungss and ver o gen
und s ch zusä z ch per E-Ma oder SMS au
dem Lau enden ha en assen Krankenvo vers cher en s eh noch e n we erer Serv ce
zur Ver ügung der BONUS-Check H er erahren s e unkomp z er ob es s ch eher
ohnen würde d e Rechnung e nzure chen
oder ob s e d e Be ragsrückers a ung n
Anspruch nehmen so en Aber auch Schäden können kom or abe geme de werden
un er „H e und Kon ak “ au a anz de kann
be „Schaden & Le s ung“ schne und unkomp z er e n Schaden geme de werden
Der Kunde kann d esen na ür ch auch se nem Ver re er m e en der a e Fragen zur
Schadenme dung und we eren Vers cherungs hemen bean wor e Se bs vers änd
ch kann der Kunde be Fragen rund um
d e Le s ungsers a ung auch ederze be
der A anz anru en oder s ch an das Team
des Forums „A anz h “ wenden

Anwendungen

Der Antrag für die Risikolebensversicherung wird direkt
auf der Startseite von www.allianz.de angezeigt. Einfach
anklicken, Berechnung starten, Vertrag abschließen, fertig.
Auf www.allianz.de sind weitere Versicherungen abschließbar.

kontaktmöglichkeiten
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Legende

Ganz schön digital
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Kundenbeschwerden sind eine Chance, den Service zu verbessern –
wenn man sich kümmert. Wie das gehen kann, zeigt eine Mitarbeiterin
der Allianz Private Krankenversicherung.

Kap. 3
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Da haben wir
was dagegen!

So entstehen typische Beschwerden bei der Allianz: Hilfe bei der Morgentoilette für 55,27 Euro. Die einfache
Medikamentengabe für 8,30 Euro. Der
Verbandswechsel für 23,87 Euro. Eine
merkwürdige Abrechnung hatte die
Kundin da geschickt. Für die Arbeit eines Pflegediensts standen dort eindeutig zu hohe Summen, die sie für die Behandlung zahlen sollte und nun an ihre
Allianz Pflegeversicherung weiterreichte. So hoch, dass die Kundin am Ende
enttäuscht auf der Rechnung sitzen geblieben wäre, weil die Allianz selbstverständlich nur der Höhe nach angemessene Rechnungen für ihre Kunden
bezahlt.
Als Sachbearbeiterin
in der Abteilung für Private Krankenund Pflegeversicherung hat Stefanie
Musick ein paar Mal am Tag mit der Gebührenordnung zu tun, nach der Leistungen in der häuslichen Pflege abgerechnet und dann erstattet werden.
Daher fielen ihr auch gleich die Fehler
auf. „So wie diese Rechnung gestellt
war, hätte ich die Kostenerstattung eigentlich ablehnen müssen”, sagt sie.
„Dann wäre die Kundin aber natürlich
sauer gewesen.“
Vielleicht
handelte es sich ja auch einfach nur um
ein Versehen? Statt direkt das Ablehnungsschreiben aufzusetzen und damit
die Beschwerde einer enttäuschten Kundin zu riskieren, wollte es Musick schnell
noch mit einem Anruf versuchen.
Telefonieren gehört zwar zu den
Hauptaufgaben der 27-Jährigen, ist aber

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

Gut organisiert
Die Kunden von Stefanie
Musick sollen die P f lege
erhalten, die sie
tat sächlich benöt igen.
Und nicht am Ende mehr
zahlen müssen.

nicht immer leicht. Die meisten Kunden, mit denen sie zu tun hat, sind alt
und pflegebedürftig, „die Kommunikation ist da schwierig“, erzählt sie.
„Viele Leute sind schwerhörig, da müssen wir am Telefon ziemlich laut sprechen. Und dann geht es ja auch oft um
komplizierte Themen wie Gebührentabellen und Hilfsmittelversorgung,
Mehr als nur regulieren
damit kennt sich natürlich kaum jeStefanie Musick und
mand aus. Wir müssen viel erklären,
ihre 19 Kollegen
beraten und unterdie Kunden sind auf unsere Unterstütst üt zen ihre Kunden.
Das zeigte
zung angewiesen.“
sich auch im Fall der alten Dame mit
der fehlerhaften Rechnung: Stefanie
Musick rief beim Pflegedienst an und
fragte nach, wie die hohen Beträge zu
erklären seien. „Der Chef war ganz
schön pampig“, erzählt sie.
Um ihre Kunden vor überhöhten
Preisen und damit hohen Selbstbeteiligungskosten zu schützen, arbeitet die Allianz mit Vertragspartnern zusammen. So sind zum Beispiel
mit Sanitätshäusern feste Preise für medizinische Hilfsmittel vereinbart.
Grundsätzlich muss sich der Kunde um nichts selbst kümmern. „Wir
brauchen lediglich die ärztliche Verordnung und können dann nicht nur
sagen, was versichert ist, sondern auch gleich den Auftrag rausgeben“,
sagt Stefanie Musick. Ein neuer Rollstuhl werde etwa ohne Aufwand direkt nach Hause geliefert.
Zwar sehen private Krankenversicherungen wie das Produkt AktiMed der Allianz vor, dass der Kunde für
eine 100-prozentige Kostenerstattung diesen Service in Anspruch nehmen muss. Musick und ihre Kollegen springen aber auch gerne ein,
wenn Kunden in Eigeninitiative einen Auftrag außerhalb der Vertragspartnerschaften vergeben. „Liegt der Kostenvoranschlag über dem üblichen Preis, verhandeln wir zum Beispiel mit dem Sanitätshaus. Wenn
man dort nicht bereit ist nachzugeben, empfehlen wir den Kunden eine
Alternative, ehe sie auf den Kosten sitzen bleiben.“
Darauf wies
Musick auch den falsch abrechnenden Pflegedienstleiter hin: Wenn er
die Rechnung nicht neu stellen und den bereits überwiesenen Betrag
der Kundin gutschreiben würde, müsse sie der Frau eben raten, zur
Konkurrenz zu wechseln. „Danach habe ich gleich unsere Kundin angerufen, die sich natürlich sehr gefreut hat, gut 300 Euro gespart zu
haben.“
Stefanie Musick schätzt an ihrer Arbeit, dass sie eben
nicht nur mit dem Regulieren von Fällen zu tun hat. Ihr gefällt es, zu
beraten und zu unterstützen. „Zu den Kunden, mit denen ich häufig zu
tun habe, entwickelt sich da schon ein persönliches Verhältnis“, erzählt
sie. Sie selbst sucht regelmäßig den Kontakt zu ihren Kunden, um auf
dem Laufenden zu bleiben. „Im Grunde begleite ich sie vom Beginn der
Pflege oft eine lange Zeit.“
Besonders bei den Intensivpflegefällen sei es nicht immer leicht, mit den eigenen Emotionen umzugehen und auch den Angehörigen gerecht zu werden. „Die erwarten
schon viel von uns, wenn es um Entscheidungen geht. Wir versuchen,
uns da reinzudenken, aber vieles können wir uns gar nicht vorstellen.“
Deswegen möchte sie demnächst eine Einrichtung für die Pflege von
Schwerstkranken besuchen. Mit den Kunden zu reden und zu versuchen, ihre Lebensumstände zu verstehen, ist für Musick der beste Weg,
um Beschwerden zuvorzukommen.
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Unser Service-Ziel:
einfach, schnell,
verlässlich
Alexandra Nennstiel und Christian Thiele

Bis 2017 wollen wir alle Service
Prozesse systematisch auf den
Prüfstand stellen und optimieren.
Dafür setzen wir konsequent die
Kundenbrille auf. Unser Kunden
service wird sich spürbar verbessern
und somit noch einfacher,
schneller, verlässlicher.

Wie wir unkomplizierter werden wollen – und warum das
manchmal ganz schön kompliziert sein kann

Christian Molt

lich, verzichtet wird. Statt einen Brief zu schreiben,
greifen die Allianz Mitarbeiter zum Telefon, um komplexere Sachverhalte direkt und persönlich zu klären
und um Fragen der Kunden schnell zu beantworten.
Auch die Produkte und Formulare der Allianz werden
vereinfacht, indem weniger und klarere Fragen gestellt
werden. Ein Beispiel für einfache, schnelle und verlässliche Prozesse ist die Berufsunfähigkeitsversicherung.
So erleben Kunden mit einem hohen Absicherungsbedarf bei Antragstellung einen besonderen Service: Der
Kunde bestimmt selbst Zeit und Ort für erforderliche
Untersuchungen – egal, ob zu Hause, im Büro oder auf
Geschäftsreisen. Dadurch werden Terminvereinbarungen und Wege zum Arzt vermieden.
Auch die
digitalen Kommunikationsmöglichkeiten werden ausgebaut, sodass Kunden Unterlagen beispielsweise auch
abfotografiert einsenden können. Der jeweilige Fortschritt in der Bearbeitung eines Anliegens wird den
Kunden aktiv mitgeteilt, was die Zahl der Kundenrückfragen reduziert – ein Vorteil für beide Seiten.
Schnell am Hörer

Das Telefon ist und bleibt ein wichtiger Kanal im Kontakt zwischen Kunden und Allianz. Denn viele Fragen
lassen sich am schnellsten und einfachsten klären,
wenn man zum Hörer greift. Der Beweis: Zehn Millionen Kundenanrufe gehen jährlich im Kundenservice
der Allianz ein. Entscheidend ist, dass ein Kunde die
Allianz schnell und einfach erreichen kann, wenn er will.
Das Ziel: Mehr als 95 Prozent der Kunden sollen beim
ersten Anruf den richtigen Mitarbeiter erreichen. Und
sollte es doch einmal zu Wartezeiten am Telefon kom-

men, informiert eine Ansage den Kunden darüber, wie
lange er voraussichtlich warten muss, bis ein Mitarbeiter für ihn da ist.
Um diese Erreichbarkeit und
Qualität für die Kunden zu gewährleisten, wird derzeit
stark in den telefonischen Kundenservice investiert.
Zum einen wurde und wird die Zahl der Telefonbetreuer erhöht. Zum anderen erhalten die Mitarbeiter zusätzliche Schulungen und Weiterbildungen, um sich schnell
und verlässlich um die Kundenanliegen zu kümmern.
Und die ersten Tests haben gezeigt, dass die Kundenzufriedenheit deutlich steigt.
Einfach digital

Häufig ist für die Kunden eine Nachfrage per E-Mail bequemer als per Telefon. Und sie erwarten die Antwort
möglichst schnell. Deshalb baut die Allianz auch ihren
digitalen Kundenservice mit der E-Mail-Kommunika
tion aus.
Das ist gar nicht so einfach, wie es auf
den ersten Blick scheint. Denn Sicherheit bleibt das
oberste Gebot. Versicherungsdaten sind häufig sehr
sensible, persönliche und vertrauliche Daten, die geschützt werden müssen. Wie also kann sichergestellt
werden, dass die Kommunikation zwischen Kunde und
Allianz auch wirklich vertraulich bleibt? Dazu arbeitet
die Allianz zusammen mit Datenschutzexperten und
Behörden an Lösungen, die eine sichere Kommunikation per E-Mail ermöglichen werden. Nur noch in Ausnahmefällen, wenn es datenschutzrechtlich oder rechtlich erforderlich ist, sollen Briefe als Antwort auf E-Mails
verschickt werden. In allen anderen Fällen erhält der
Kunde die Antwort per Mail. Ziel der Allianz ist es, auch
hier die Kundenerwartung zu erfüllen und schnell, ein-

fach und verlässlich zu sein. Und Tests haben gezeigt,
dass 93 Prozent der Kunden, die per Mail eine Antwort
erhalten haben, mit diesem Service zufrieden waren.
Alle Kunden der Allianz können durch die Nutzung des Kundenportals „Meine Allianz“ noch mehr
Service in Anspruch nehmen – und mehr als zwei Millionen Kunden haben sich bereits für das Kundenportal
registriert. In „Meine Allianz“ kann die komplette Korrespondenz mit der Allianz eingesehen werden. All die
Aktenordner, all die abgehefteten Papiere – wer will,
braucht dies nicht mehr und kann auf „Meine Allianz“
seine Versicherungsangelegenheiten digital erledigen
und verwalten. Auf „Meine Allianz“ können die Kunden
auch jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand ihrer
Anfrage oder ihres Anliegens einsehen. Diesen Service
gibt es auch per E-Mail oder SMS.
Wer direkt
Hilfe braucht, aber lieber online Kontakt aufnimmt,
kann dies auch über „Allianz hilft“ tun. In dem Forum
sind Experten der Allianz bei allen Fragen rund um Versicherungen für Kunden da. Auf der Startseite des Forums sieht der Kunde auf einen Blick, wie lange die aktuelle durchschnittliche Reaktionszeit der Experten ist.
Auch das Smartphone mit der Möglichkeit, Apps
zu nutzen, wird ein immer wichtigerer Kanal für den
Kundenservice der Allianz. Um beispielsweise Erstattungen im Bereich der Krankenversicherung schneller
und unkomplizierter abzuwickeln, können Kunden
Rechnungsbelege über eine App einfach fotografieren
oder den Barcode scannen und digital einreichen.
Wer es dann doch am liebsten persönlich hat,
kann sich natürlich weiterhin von seinem Vertreter
alles im Gespräch erklären lassen. Von Mensch zu
Mensch, vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Die gibt es
online nämlich nicht.
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Wenn Sie heute online Schuhe kaufen wollen,
können Sie in Echtzeit Fragen stellen – und erhalten
direkt die Antwort. Sekunden nach dem Kaufklick haben Sie eine Bestätigung im E-Mail-Postfach. Kurz darauf informiert Sie der Paketdienstleister darüber, wo
sich die Lieferung befindet, wann Ihnen das Paket zugestellt wird, und bietet gleichzeitig die Möglichkeit an,
die Lieferadresse noch einmal zu ändern, falls die Schuhe doch lieber ins Urlaubshotel geliefert werden sollen.
Wenn Sie im Stau stehen und Radio hören, bekommen
Sie die Wartezeit angesagt – häufig auf die Minute
genau. Und wenn von Ihrer Kreditkarte eine Zahlung
abgebucht wird, werden Sie sofort per E-Mail benach
richtigt.
All das funktioniert heute einfach,
schnell und verlässlich. Und den Service, den Kunden
bei ihrem Online-Schuhhändler, einem Radiosender
oder ihrer Bank erleben, den erwarten sie auch von ihrer Versicherung. Christian Molt, verantwortlich für ein
Programm, mit dem die Allianz ihre Abläufe und ihren
Kundenservice verbessern möchte, sagt: „Unsere Kunden wollen heute von uns mehr und mehr den Service,
den sie aus anderen Branchen gewohnt sind. Das heißt,
dass wir uns nicht nur mit den jeweils besten Versicherungsunternehmen vergleichen, sondern von anderen
Wirtschaftszweigen lernen müssen.“ Deshalb werden
seit mehr als einem Jahr schrittweise alle Service-Prozesse der Allianz – vom Antrag bis hin zum Schadenoder Leistungsfall – konsequent auf den Prüfstand
gestellt und schrittweise aus der Kundenperspektive
vereinfacht und beschleunigt. Für Kunden schnell,
einfach und verlässlich zu sein – das ist das Ziel.
Wie das geht? Es werden Bearbeitungsschleifen
vermieden, da auf zusätzliche Unterlagen, Unterschriften, Originale oder Beglaubigungen, wo immer mög-
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Direkt und
unkompliziert
Andreas Pilmes

Monika Höfler
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Wenn der Funke auf den
Kunden überspringt

„Die Kundenansprüche haben sich im
digitalen Zeitalter geändert, und wir
bieten die entsprechenden Tools“, sagt
Birger Rahn, einer der Digitalisierungs
experten der Allianz, der die Agenturen
bei der Umsetzung unterstützt. Bei
Birgit Schwarzat ist er genau an der
richtigen Stelle – sie bezeichnet sich
Dass sie
selbst als technikaffin.
ihre Vorliebe nun auch beruflich ausle
ben kann und die neuen Möglichkeiten,

Die Digitalisierung
unseres Lebens ist
nicht aufzuhalten,
aber sie macht
auch Spaß.
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Den Weg in Birgit Schwarzats
Allianz Agentur in Hamburg können
Kunden auf die Strecke bis zu ihrem
eigenen Schreibtisch verkürzen, wenn
sie das wünschen – indem sie Frau
Schwarzat über ihren Computer besu
chen. Die Agentur in Bergedorf am
Rand der Hansestadt gehört zu der
wachsenden Anzahl an Agenturen, die
ihre Kunden mittlerweile auch online
beraten. Und für besonders digital
affine Vertreter gibt es das Pilotprojekt
„Digitale Agentur 2.0“, an dem rund 100
Agenturen der Allianz teilnehmen. Die
se Agenturen werden explizit in der
Nutzung digitaler Vertriebsanwendun
gen unterstützt – und zwar nicht nur im
Umgang mit der Technik, sondern auch
darin, wie Kunden auf diesem neuen
Weg mitgenommen werden können.

Birgit Schwarzat
Allianz Vertreterin

die ihr die Digitalisierung bietet, lassen
sie mit Begeisterung dabei sein. Und
der Funke springt auch auf so manchen
Kunden über, der dem Ganzen anfangs
noch etwas zögerlich gegenüberstand.
„Dafür ist entscheidend, dass wir Da
tenschutz und Datensicherheit sehr
ernst nehmen“, sagt Birgit Schwarzat.
Spezialisten schalten sich zu

Freitag, 13.30 Uhr. Birgit Schwarzat hat
einen Termin mit einer Firma für Haus
technik im 400 Kilometer entfernten
Hoyerswerda. Sie trifft ihre Kunden via
Computer und Webcam und führt mit
hilfe von „GoToMeeting“ (siehe S. 60) die
Onlineberatung durch. „Die Webcam
schalte ich aber nur am Anfang kurz ein,
damit man sich einmal in die

Wenn Technik das
Leben leicht macht
Birgit Schwar zat berät
ihre Kunden jet zt auch
am Bildschir m.
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In Hamburg betreibt Birgit Schwarzat ihre Agentur.
Und sie gehört zu den rund 100 Agenturen der Allianz, die am
Pilotprojekt „Digitale Agentur 2.0“ teilnehmen. Aber was ist
das, und was haben die Kunden davon? Ein Ortstermin.
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Dem Kunden in
die Augen sehen
Manchmal nut zt Birgit
Schwar zat (li.) auch
eine Webcam.

Die Kundenansprüche haben
sich geändert.

Ich bin da, wo
die Kunden mich
brauchen.

Birger Rahn

Birgit Schwarzat

Allianz Digitalisierungsexperte
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Allianz Vertreterin

Vertrauensvolle
Beziehungen
V iele ihrer Kunden kennt
Schwar zat schon seit
Jahr zehnten.

Augen sehen kann“, erklärt die Allianz
Vertreterin. „Im Verlauf des Gesprächs
lenkt sie meiner Erfahrung nach eher
ab.“ Stattdessen überträgt sie ihre Bildschirmansicht auf den Kundenrechner
und erläutert den komplizierten Sachverhalt anschaulich via Folien, wie im
Allianz Beratungsprozess vorgesehen.
Betriebshaftpflicht, Bürgschaftsversicherungen, Firmenrechtsschutz – „da sind
die Mitarbeiter mit drin“. „Ach, das wusste ich nicht, das ist ja schön“, kommt es
vom anderen Ende.
Unternehmen brauchen sehr spezielle Policen,
Privatkunden manchmal auch. Deswegen hat die Allianz ein Team von Spezialisten aufgebaut, das alle Detailfragen
sofort beantworten kann. Bei Bedarf
kann sich der entsprechende Experte
einfach in die Online-Session zuschalten.
„Somit bieten wir jedem Kunden die

Natürlich auch noch vor
Ort im Einsatz
Wer das möchte, den
berät Schwar zat ger ne
zu Hause (o.).

Möglichkeit, Spezialisten-Know-how live
einzuholen“, freut sich Birgit Schwarzat.
VON ÜBERALL ERREICHBAR,
UM SCHNELLE ANTWORTEN BEMÜHT

Die Digitale Agentur lockt Kunden an.
„Neulich kam jemand gerade wegen des
Angebots der Onlineberatung zu mir“,
erzählt die Allianz Vertreterin. „Er zieht
für zwei Jahre nach Miami und will dennoch in persönlichem Kontakt zu mir,
seiner Versicherungsvertreterin, bleiben. Jetzt ist er ganz glücklich, dass er
mich immer zu fassen bekommt.“ Die
Mobilität spiele da heutzutage eine große Rolle. „Ich habe Kunden, die sind nach
Berlin gezogen. Bei anderen sind es die
Kinder, die weggehen.“
Mitunter überzeugt den Kunden neben der

ortsunabhängigen Erreichbarkeit aber
auch einfach das Tempo der Bearbeitung, das die modernen Medien ermöglichen. Das Foto eines Schadenbilds
oder auch eine Terminbestätigung ist
ganz fix und einfach per E-Mail übersandt und die Angelegenheit in zehn
Minuten bearbeitet. Wer ein schnelles
Medium benutzt, etwa eine E-Mail
schreibt, der erwartet eine ebenso
schnelle Antwort. Die bekommt er von
Birgit Schwarzat auch. „Ich bin da, wo
Sie mich brauchen, auch online –
schnell, mobil und von überall“, so steht
es schließlich auf ihrer Facebook-Seite.
DEN KANAL BESTIMMT DER KUNDE

Nach 40 Minuten ist der Termin mit der
Firma in Hoyerswerda vorüber. Für Kun-

din Brigitte Scholze war dies die zweite
Onlineberatung. Und wie ist das so?
„Ungewohnt“, sagt sie, „aber super,
nicht nur, um die Entfernung zu überbrücken.“ Die Verbindung ist gekappt,
Digitalisierungsexperte Rahn gibt
Feedback: „Es war gut, jetzt Schluss
zu machen und weitere Themen das
nächste Mal zu klären. Eine Onlinesitzung ist für Kunden ziemlich intensiv, man arbeitet sehr konzentriert.“
Birgit Schwarzat ist zufrieden, notiert
letzte Details.
Letztendlich,
sagt sie, sei es immer die Entscheidung
des Kunden, auf welchem Weg er mit
ihr in Kontakt treten wolle. Sie hat Kunden, die lieber in die Agentur kommen,
andere wiederum wollen daheim
beraten werden. Und der neue Trend
ist die Onlineberatung: „Digitalisierung
begeistert.“
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Mehr Nähe, auch
aus der Ferne
Zur Begr üßung ist
Schwar zat der
Blickkontakt wicht ig.
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So digital ist Ihr Allianz Vertreter

Das Internet und die sozialen Medien revolutionieren unsere Kommunikation. Wer mit
Menschen zu tun hat, muss das berücksichtigen. Deswegen tauscht sich die Allianz mit
ihren Kunden verstärkt auch auf digitalen Kanälen aus. Dafür besuchen die Vertreter
neben versicherungsspezifischen Fortbildungen auch Weiterbildungen, die sie fit für die
digitalen Kanäle machen. Hier einige der wichtigsten Werkzeuge.

Als virtuellen, interaktiven Konferenzraum für Kun
dengespräche nutzen digitale Agenturen der Allianz
die Software GoToMeeting. Alles, was der Kunde
braucht, um mit seinem Vertreter zu kommunizieren,
ist ein Computer oder ein Tablet mit Internetzugang
sowie nach Möglichkeit ein Telefon oder Smartpho
ne. So kann er bequem vom heimischen Sofa aus mit
seinem Vertreter sprechen. Auf Wunsch können sich
die Teilnehmer über eine Webcam sehen. Miteinan
der sprechen können sie über das System oder eben
per Telefon. Sogar der wechselseitige Zugriff auf das
System des anderen ist möglich, etwa damit der Kun
de ein Programm auf dem Computer des Vertreters
nutzen kann, um dort Fragen per Mausklick zu beant
worten. Zudem kann der Vertreter über GoToMeeting
vorbereitete Folien präsentieren, auf denen er den
gewünschten Versicherungsschutz ausgearbeitet
hat. Für Fachfragen können Spezialisten der Allianz dazugeschaltet werden. So ist si
chergestellt, dass auch wirklich jede Frage umgehend und anschaulich geklärt wird.

Mit dem computergestützten Allianz Beratungs
prozess, kurz ABP, können Vertreter gemeinsam
mit dem Kunden den Versicherungsschutz ermit
teln, der am besten passt. Ob Hausrat-, Kfz-, Kran
ken- oder Lebensversicherung – anhand einer
Skala von eins bis sechs beantwortet der Kunde
jeweils, wie wichtig ihm verschiedene Details sind.
Dank dieses einfachen und standardisierten Pro
zesses und der klaren Strukturen erkennt der Kun
de seine Bedürfnisse selbst; zudem kann der
Vertreter damit ein ganz auf diesen Kunden zu
geschnittenes Angebot ausarbeiten. Dass sie
durch ABP stark in die Beratung einbezogen wer
den, kommt bei den Kunden gut an. Als Ge
sprächszusammenfassung erhalten sie den per
sönlichen Kundenstatus.

Berufliche Netzwerke
Das größte berufliche Netzwerk
im deutschsprachigen Raum ist
Xing. Hier werben Unterneh
men um Mitarbeiter, und Fach
kräfte stellen sich und ihre Stär
ken vor. Vor allem aber dient
Xing der professionellen Kon
taktpflege. Über das Profil ihres
Vertreters können sie von ge
meinsamen Kontakten profitie
ren und netzwerken. Ein guter
Tipp in der Community kann im
Alltag wertvoll werden. Aber
auch andere Netzwerke wie
LinkedIn werden zunehmend
von Vertretern genutzt.
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Und wenn mal was
passiert ist

Facebook ist das größte so
ziale Netzwerk der Welt. Für
Kunden und Allianz Vertre
ter können sich hier Anknüp
fungspunkte ergeben, wenn
sie etwa sehen, dass sie ein
Hobby miteinander teilen.
Außerdem veranstalten vie
le Vertreter auf ihren Seiten
Gewinnspiele, lassen die
Kunden an ihrem Alltag teil
haben und stellen nützliche
Informationen rund um die
Themen Versicherung, Vor
sorge und Geldanlagen zur
Verfügung.

Allianz Beratungsprozess
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Onlineberatung
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Soziale Netzwerke
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Alles im Lack
Mit dem mobilen Hightech-Scanner für Hagelschäden
im Einsatz für den Kunden.

Kap. 4
066

Aus heiterem Himmel

Die Allianz steht ihren Kunden bei, wenn sie ihren Beruf
aus gesundheitlichen Gründen nicht ausüben können.
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Fast wie Verwandtschaft
Eine spezielle Unfallversicherung der Allianz
hilft Menschen im Alter.

070
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Alles im Lack
Michael Moorstedt

Tillmann Franzen

Mit einem mobilen Hightech-Scanner kann die Allianz
Hagelschäden an Autos direkt erkennen, für die Kunden Reparaturen veranlassen
und Schadenssummen sofort auf das Konto überweisen.

04

Wenn sich der Sturm dann verzieht, bleiben verbeulte Motorhauben und gesprungene Windschutzscheiben zurück. Allein im Jahr 2013
hinterließ die Naturgewalt in Deutschland Schäden an Fahrzeugen in
Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Für einen Versicherungskonzern wie die
Allianz bedeutet es eine logistische Großleistung, dafür zu sorgen, dass
sämtliche Autos so schnell wie möglich begutachtet, Reparaturen
durchgeführt und Schadenssummen ausbezahlt werden. Mit einer neuen Technologie wird nun sichergestellt, dass den Versicherten noch
schneller geholfen wird.

03

Hochauflösende Kameras erkennen
die kleinsten Dellen im Lack

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

04

1

Der reine Scan-Vorgang dauert etwa zwei
Minuten. Bis zur Reparaturbeauftragung oder
Schadenssummen-Überweisung vergehen
insgesamt etwa 25 Minuten.
2

01
02

Die wichtigsten Fakten
zum Hagelscanner

01
Hochauflösende Kameras
scannen die Ober f läche der
Karosser ie auf Dellen.
02
Auf dem Tablet erhält
Günther Moosmüller,
Chefsachverständiger der
Allianz, sofor t die
Aus wer t ung der Daten.
03
Sauber: Von außen sieht der
Hagelscanner wie eine
kleine Autowaschst raße aus.
04
Schnell: Die Scan-Ergebnisse
werden sofor t auf einem
direkt angeschlossenen
Ser ver verarbeitet.

Ein Industriepark in Bochum-Mitte – hier sieht es eigentlich nicht
nach Hightech aus. Speditionen und Baustoffhändler haben sich in grauen Flachbauten angesiedelt. Aber auch ein weltweit einzigartiges Startup. Hier hat die Firma adomea ihr Mobiles Identifikationssystem für
Kraftfahrzeugoberflächenfehler (kurz: MIKo) konstruiert. Für Laien übersetzt: einen Scanner, der Hagelschäden vollautomatisch erkennt – einen
Hagelscanner. „Das System hilft uns, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen“, sagt Günther Moosmüller, Chefsachverständiger der
Allianz, der den Einsatz des Scanner-Systems im Unternehmen koordiniert. Von außen betrachtet, sieht die seit diesem Jahr eingesetzte Maschine eher unscheinbar aus: Sie besteht aus nicht mehr als einer etwa
drei Meter hohen, mit Kunststoffplanen verkleideten Kabine. Die Magie
geschieht im Inneren. Auf einmal projizieren mehrere Hochleistungsbeamer ein gleißendes Streifenmuster aus Licht auf den Fahrzeuglack.

Etwa 80 Prozent aller gängigen Automodelle sind
bereits im Computersystem gespeichert.
Es werden jedoch beständig weitere hinzugefügt.
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Begutachtung aller Schäden und Auszahlung der Schadenssummen sind eine logistische GroSSleistung

Fak ten

3

Sobald mehr als 250 Fahrzeuge beschädigt wurden,
lohnt sich der Einsatz der Scan-Anlage,
die innerhalb von 72 Stunden in ganz Deutschland
einsatzbereit ist.

Fak ten

Durch die Störungen in der Reflektion
werden die Dellen sichtbar, ganz so, als
würde man einen Stein in ein stilles Gewässer werfen. Rund 20 hochauflösende Kameras erkennen die kleinsten Unebenheiten.
Ein BMW dient der
Firma als Testfahrzeug. Sobald das Licht
angeht, schaltet Günther Moosmüller
selbst in den Scanner-Modus, senkt den
Kopf, geht ganz nah ran an den Lack
und erkennt Beule um Beule. Während
der Laie bereits stolz ist, einen besonders tiefen Einschlag entdeckt zu haben, hat der Allianz Experte schon zwei
Dutzend Dellen ausgemacht.
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Der natürliche Feind eines jeden Autofahrers lauert weder in
schwer zu sehenden Blitzanlagen noch im notorischen Parkplatzmangel der Innenstädte. Der Feind gibt sich erst zu erkennen, wenn sich
etwa im Sommer die Luft an heißen Tagen blitzschnell abkühlt, sich
bizarre Eisformen bilden und diese ebenso unerwartet wie heftig zu
Boden rasen. Die Rede ist natürlich vom Hagel.
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Früher mussten
wir nach einem
Hagelunwetter noch
wäschekörbeweise
Papierakten
bearbeiten.
Günther Moosmüller
Chefsachverständiger der Allianz

ter hätten dabei etwa einen Laserscanner um das Auto herumbewegt.
Davon habe man aber schnell wieder Abstand genommen: „Viel zu umständlich und vor allem zu langsam“, sei das Verfahren gewesen.

01

NACH DEM SCAN KANN DIE SCHADENSSUMME SOFORT
ONLINE ÜBERWIESEN WERDEN

Bisher dauerte der Gesamtprozess bei jedem Auto insgesamt
45 Minuten – inklusive Kundenberatung, Begutachtung und Gutachtenerstellung. Dank des Hagelscanners hat sich dieser Prozess auf
22 bis 25 Minuten halbiert. Wie in einer Waschstraße fährt der Kunde
in den Aufbau hinein. Die Kameras vermessen den Schaden, und am
anderen Ende wartet schon der Sachbearbeiter, der zusammen mit dem
Versicherungsnehmer entscheiden kann, ob eine Reparatur veranlasst
werden soll – oder ob die Schadenssumme direkt per Online-Überweisung ausbezahlt werden soll.

02
03

Neben der Station steht adomeaGeschäftsführer René Franke an einem
Computerserver, der die bei jedem
Scan-Vorgang anfallenden Datenmassen von mehreren Gigabyte verarbeitet. Das Scan-Ergebnis wird sofort auf
einen Laptop-Bildschirm übertragen,
die Software färbt die Dellen je nach
Durchmesser und Tiefe unterschiedlich
ein. Jetzt zeigt sich: Die Motorhaube ist
pockenvernarbt vor lauter Einschlaglöchern. In der Scanner-Software sind
die Fahrzeugkonturen des jeweiligen
Automodells hinterlegt, so können die
Dellen dem beschädigten Bauteil des
Fahrzeugs – etwa Kotflügel oder Motorhaube – einzeln zugeordnet und dokumentiert werden.
HIGHTECH IM FELDVERSUCH

Die Allianz rüstet seit jeher technologisch auf. Mit dem Hagelscanner ist
sie in Deutschland ein Technikvorreiter.
Es wurden aber auch andere Verfahren
getestet, erzählt Moosmüller. Vier Robo-

EINSATZBEREIT INNERHALB VON DREI TAGEN AN JEDEM
ORT IN DEUTSCHLAND

Die Maschine hat einen weiteren Vorteil: Zusammen mit den
Allianz Gutachtern entsteht ein mobiles Notfallteam – präzise, schnell
und jederzeit einsatzbereit. Auseinandermontiert passt das MIKo in
einen mittelgroßen Anhänger, in sechs Stunden lässt es sich aufbauen.
Die Allianz hat sich selbst zum Ziel gesetzt, das System innerhalb von
72 Stunden nach einem Hagel betriebsbereit zu haben – in ganz Deutschland, egal ob Ruhrgebiet oder Oberrhein. Nur dreimal musste der Scanner bislang zum Ernstfall ausrücken. 2015 war kein gutes Jahr für den
Test des Hagelscanners. Dafür aber ein sehr gutes für Autofahrer.
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DIE EINZELNEN AUTOMODELLE SIND IN
DER DATENBANK GESPEICHERT

Gerade wenn der Hagel über einem dicht besiedelten Gebiet niedergeht, ist der Einsatz des Hagelscanners sinnvoll. Denn dann fahren
Tausende Versicherte ihre geschundenen Autos zu Sammelterminen
und warten in mehreren Spuren auf Begutachtung – Szenen wie an einer oberitalienischen Mautstation. Das MIKo löst den Stau auf, bis zu
zwölf Wagen pro Stunde kann der Hagelscanner untersuchen und wird
so zu einer echten Erleichterung. Nicht nur für den Kunden, sondern
auch für die Gutachter. Denn früher mussten sie nach einem Massenschadenereignis, so der Fachbegriff für großflächige Hagelstürme, noch
„wäschekörbeweise Papierakten bearbeiten“, wie sich Günther Moosmüller erinnert.
Und wie ist die Akzeptanz unter den Kunden,
gibt es kein Misstrauen gegenüber der Maschine? Im Gegenteil: Die
Allianz Kunden vertrauen dem Hagelscanner. „Beim letzten Einsatz in
Freiburg wollten die Kunden wissen, warum ihr Auto nicht vom Scanner
begutachtet werden konnte“, erzählt Moosmüller. Der einfache Grund:
Noch sind nicht alle Fahr zeugmodelle in die Software eingespeist.
Momentan lassen sich etwa 80 Prozent aller Autos mit dem Scanner
vermessen.

04
01
Klare Beweislage: Der Scanner
zeigt Posit ion, A nzahl und Größe
der Dellen.
02
Hightech, made in Bochum:
adomea- Geschäf t sf ührer René Franke
hat den Hagelscanner ent wickelt.
03
Der Schein trügt: Mit bloßem Auge
lassen sich nur die größten A bdr ücke
der Hagelkör ner erkennen.
04
Nach dem Hagel folgt die Blit z überweisung, wenn die Schadenssumme
komplet t kalkulier t wurde.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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DIGITAL IST BESSER – UND SCHNELLER

Aus heiterem Himmel

067
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START

Dieser Entscheidungsbaum bietet
eine erste Orientierung am Beispiel
einiger ausgewählter Produkte.
Ein Beratungsgespräch kann und
soll er nicht ersetzen.

Fak ten

Ich möchte mein Einkommen absichern

Marc Dietenmeier / Allianz

Wofür ist eine
BU gut?

Ich dachte,
ich bin im
öffentlichen
Dienst, da
kann mir
ja nichts
passieren.
Da war ich
wirklich zu
blauäugig.
Gerhard M.
Gelernter Forst wirt

Fak ten

Eine günstige Alternative
wäre interessant

Ja

KörperSchutzPolice

Mit dieser Versicher ung können Sie sich unabhängig von Ihrer Ber ufs
f ähigkeit gegen die f inanziellen Folgen bei Beeint rächt igung kör perlicher
oder geist iger Fähigkeiten sowie bei schweren K rankheiten schüt zen.

Wie schätzen Sie Ihre Gesundheit ein?

Ich bin gesund genug für
eine BU

Meine Vorerkrankungen
lassen keine BU zu

Wie ist Ihr Berufsstatus?

Noch in der Ausbildung
oder Berufsstarter

Mit beiden Beinen im
Berufsleben

Sind Sie außer an BU-Schutz auch an
Kapitalaufbau interessiert?

Nein

Ja

Können Sie sich vorstellen, eine BU mit einer
Altersvorsorge zu verbinden?

Nein

BerufsunfähigkeitsStart
Police
Eine besondere Lösung
f ür Menschen, die ihre
ersten großen Kar r iere
schr it te noch vor sich
haben. Die Beit räge sind
hier zunächst niedr iger
und steiger n sich dann
nach und nach, um es
Einsteiger n leichter zu
machen – der BU-Schut z
gilt dabei von A nfang
an voll.

BerufsunfähigkeitsPolice

Her vor ragende
Leist ungen, schnelle
Zahlung und Inf lat ionsausgleich. Dazu eine
Beit ragsbef reiung im Fall
einer Ber ufsunf ähigkeit.

BerufsunfähigkeitsPolice
Invest

Hier invest ieren Kunden
in ausge wählte Fonds und
erhalten die Kapitalzahlung steuer f rei – zum
Ende der Lauf zeit, aber
auch im Fall einer
Ber ufsunf ähigkeit.

Ja

Altersvorsorge +
Berufsunfähigkeits
zusatzversicherung 

Wer eine BU mit einer
Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge kombinier t,
prof it ier t von Beit rags
vor teilen.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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Als der Forst wirt an Arthrose
im Rücken erkrankte, musste
er seinen Beruf aufgeben.
Den frühen Abschluss einer
Allianz Berufsunfähigkeits
versicherung hält er seither
für eine der wichtigsten
Entscheidungen seines Lebens.

nichts passieren.“ Doch es kam anders.
Sein Arbeitgeber stellte ihn vor die
Wahl: Holzernte oder Kündigung. Die
Ärzte rieten ihm, seine geliebte Arbeit
aufzugeben. Seine einzige Chance war
umzuschulen. Er begann, an sich zu
zweifeln, fragte sich, ob er mit seinen
40 Jahren etwa schon zu alt für eine
Umschulung sei. Denn zu allem Überfluss musste er kurz darauf erfahren,
dass die Landesversicherungsanstalt
(LVA) die Kosten dafür wohl nicht überGerhard M.
nehmen würde.
fühlte sich im Stich gelassen. Doch
dann brachten zwei positive Erlebnisse
die Wende. Eine Firma in Ulm bot ihm
eine Umschulung zum Groß- und Außenhandelskaufmann an, woraufhin
die Kosten von der LVA doch noch übernommen wurden. Und da war sein
Allianz Vermittler.
1989 hatte
Gerhard M. eine Lebensversicherung
abgeschlossen. „Dabei haben wir doch
einen Berufsunfähigkeitsschutz vereinbart“, erinnerte ihn der Vermittler –
und regelte die Sache. Von Juni 2002
bis Oktober 2006 erhielt Gerhard M. die
vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente,
zudem wurde seine laufende Versicherung von der Allianz beitragsfrei gestellt. „Das hat uns sehr geholfen.
Schließlich ging es irgendwann um Besitzstandswahrung.“
Jetzt ist
er froh, dass er sich einst so gut abgesichert hatte, ohne zu ahnen, wie ihm
das einmal helfen sollte. „Gerade als
Familienvater hat man ja eine Riesenverantwortung. Nach der Umschulung
und mit meiner neuen Arbeit fühlte ich
mich wie ein neuer Mensch. Ich konnte
noch mal richtig durchstarten und ganz
von vorn anfangen.“

Infografik: David Mayer

Gerhard M.

Viel Zeit hat Gerhard M. an diesem Samstag nicht. Heute ist Kinderfest in Langenau mit großem Umzug
und Musik. Der ganze Ort ist auf den
Beinen. Hier auf der Schwäbischen Alb
fühlen sich die M.s wohl: Einfamilienhaus mit Garten, vier Kinder, viel Natur.
Und die Arbeit stimmt auch wieder. Jeden Morgen setzt sich Gerhard M. aufs
Rad und fährt die 15 Kilometer nach
Ulm in sein Büro. Der Spaß am Leben
ist zurückgekehrt. Und Gerhard M.
steht wieder sicher auf dem Boden, der
ihm einst unter den Füßen weggezogen wurde. „Ich kann nur jedem raten,
sich so früh wie möglich gegen Berufsunfähigkeit abzusichern. Es kann sehr
schnell gehen.“
Manchmal
vermisst er noch die Arbeit im Wald.
Weil das eine schöne Zeit war, die leider
böse endete. „Aber der Wald“, sagt er,
„kann ja für meine Geschichte nichts.“
Seine Geschichte. Wenn Gerhard M. sie
erzählt, kommen Wut und Verzweiflung wieder hoch. Einst arbeitete der
gelernte Forstwirt bei der Bayerischen
Staatsforstverwaltung. Er liebte die Arbeit im Wald. Er heiratete, das Haus
wurde gebaut, dann kam das erste
Kind. Ein schönes Leben.
Aber
die Arbeit im Wald ist auch hart. Jeden
Tag Holzernte heißt: jeden Tag schwerste körperliche Anstrengungen, Bewegen von schweren Lasten. Irgendwann
meldete sich der Rücken. Arthrose in
den Wirbelfortsätzen. „Wenn Sie so
weitermachen“, sagte der Arzt, „sitzen
Sie in ein paar Jahren im Rollstuhl.“ Einerseits war Gerhard M. geschockt, andererseits „zu blauäugig“, wie er heute
weiß.
„Ich dachte, ich bin im
öffentlichen Dienst, da kann mir ja

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) sichert das
Einkommen eines Menschen.
Von der Arbeitskraft hängt oft
der Lebensstandard einer ganzen
Familie ab – schließlich
finanzieren die meisten
Erwerbstätigen ihr Leben von
ihrem Arbeitseinkommen. Bricht
dieses weg, weil jemand seinen
Beruf noch vor seinem
Renteneintritt aus gesundheit
lichen Gründen nicht mehr
ausüben kann, springt die BU mit
einer monatlichen Rente ein. In
Deutschland zählen Rückenlei
den und psychische Erkrankun
gen zu den häufigsten Ursachen
für Berufsunfähigkeit.

Soll es eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) sein?
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Wer seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben
kann, ist froh, wenn er schnell Hilfe bekommt. Mit ihren Berufsunfähigkeitslösungen steht die Allianz ihren Kunden im Fall der Fälle bei.
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Im Einsatz für
Kunden der Allianz
Barbara Schwar ze
ist K rankenpf leger in
aus Über zeugung.

Fast wie
Verwandtschaft
CHARLOTTE SATTLER

Wenn ältere Menschen sich verletzen, sind sie oft auf Hilfe von außen angewiesen.
Die Rentnerin Ruth Birnbaum konnte sich dabei auf ihre Unfallversicherung verlassen.
Über den Tarif 60Aktiv kam eine mobile Helferin ins Haus.

Zum Glück war
Frau Schwarze gleich
für mich da.
Ruth Birnbaum
Rentnerin

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

Große Hilfe im Alltag
Barbara Schwar ze leistet
fast jeden Tag Unterst üt zung im Haushalt.

Die Hilfe kommt jeden Morgen um acht. Das ist
wichtig, wenn man sich selbst nicht mehr duschen oder
die Schuhe zubinden kann. Deshalb steht Ruth Birnbaum
schon um fünf vor acht am Fenster und schaut auf die
stille Dorfstraße, hier in Baalsdorf, einem Vorort von Leipzig. Es liegt noch Morgentau auf den Schrebergärten, als
pünktlich ein Kleinwagen in die Einfahrt rollt. Heraus
steigt Barbara Schwarze, die Helferin, mit einem freundlichen „Guten Morgen“ auf den Lippen.
Schwarze ist eine von mehr als 10.000 Dienstleisterinnen, die
überall in Deutschland Kunden der Allianz unterstützen,
die einen Unfall hatten. Seit 30 Jahren ist sie Krankenschwester und gründete bereits 1995 ihren Pflegedienst
als selbstständige Krankenpflegerin. Seitdem gehört die
Leipzigerin zum Stamm der zertifizierten Pflegeengel.

„Die Allianz konnte sich schon immer 100-prozentig auf
mich verlassen“, sagt Schwarze, „und ich mich auch
auf sie: immer erreichbar, freundlich und kulant.“ Kein
Wunder also, dass die Allianz Schwarzes wichtigster
Auftraggeber ist – zum Beispiel heute bei Frau Birnbaum, der 87 Jahre alten Dame aus Baalsdorf. Birnbaum
öffnet Schwarze die Haustür, es duftet nach frischem
Filterkaffee. Die Tochter eines Obst- und Gemüsehändlers ist eine rüstige Rentnerin. Seit ihr Mann, ein Zahnarzt und Professor, vor 20 Jahren starb, lebt sie allein,
aber keineswegs zurückgezogen: Im Dorf ist sie bekannt, hat viele Freunde, geht noch selbstständig einkaufen, zum Seniorennachmittag und auch zu Konzerten ins Leipziger Gewandhaus. Umso schlimmer war es
für Ruth Birnbaum, als sie kurz vor Weihnachten 2014
auf dem Weg zu einem Kirchenkonzert eine Stufe übersah. Sie stürzte so schwer, dass ihr linker Arm einen
Trümmerbruch erlitt. Die Ärzte setzten ihr zwei Platten
zur Stabilisierung ein und legten den Arm bis zur Schulter in Gips. „Plötzlich konnte ich kaum noch etwas selber
machen“, erinnert sie sich: „Doch als ich aus dem Krankenhaus kam, war zum Glück schon Frau Schwarze für
mich da.“
Birnbaum hatte Glück, dass sie nach
dem Tod ihres Mannes die Senioren-Unfallversicherung
60Aktiv abgeschlossen hatte. „Sonst hätte ich gar keine
Unterstützung gehabt“, sagt die Rentnerin. So aber
sprang die Allianz ein. Antje Boigk von der Allianz Global
Assistance (AGA) erklärt den Hintergrund des

Schälen und schnibbeln
Manchmal über nimmt
Barbara Schwar ze auch
A rbeit in der Küche.

Gemeinsam unter wegs
Helfer in und Kundin
gehen regelmäßig
zusammen auf den
Wochenmarkt.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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HILMAR POGANATZ

Auf das Vertrauen
kommt es an
Ruth Bir nbaum hat
sich schnell an ihre
Helfer in ge wöhnt.

www.allianz.de/vorsorge/unfallversicherung/
senioren
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Tarifs: „Wir haben uns gefragt, wie wir Personen unterstützen können, die mitten im Leben stehen, aber dann
plötzlich auf Hilfe angewiesen sind.“ Abgesehen von der
grundlegenden medizinischen Versorgung, gebe es
schließlich „keinen Sozialversicherungsträger, der da
helfen würde“.
Die Allianz hingegen verfügt
über ein flächendeckendes Netz von Dienstleistern.
„Die werden von uns ständig durch Kundenbefragungen geprüft“, betont Boigk, die bei der AGA die medizinische Hilfe leitet: „So wissen wir genau, wer gut ist und
wer auf die Rote Liste kommt.“ Über das Netzwerk des
Versicherers war die ideale Betreuerin schnell gefunden. „Ich habe mein Handy ja permanent im Blick“,
betont Barbara Schwarze, „sodass ich immer innerhalb
von zwei Stunden da sein kann.“ Für die plötzlich gehandicapte alte Dame hatte die Allianz ein Leistungspaket parat: einen Bring- und Begleitservice, den Einkaufs-, Wäsche- und Wohnungsreinigungsservice
sowie die „große und kleine Grundpflege“ – alles in Person von Barbara Schwarze.
Der typische Tag
der Pflegerin fängt so an wie heute bei Frau Birnbaum:
Als Erstes geht es ins Bad zur „Grundpflege“: waschen,
duschen, kämmen, fönen, ankleiden. „Die meisten warten schon im Morgenmantel auf mich“, sagt Schwarze.
Anfangs gebe es dabei schon eine gewisse Hemmschwelle, schließlich geht es in den privaten Bereich:
„Vor allem, wenn es Leute sind, denen vor ihrem Unfall
noch nie jemand geholfen hat.“ In den Neunzigern sei
das noch viel ausgeprägter gewesen, erinnert sie sich.
Die neue Seniorengeneration sehe das viel entspannter.
Und zu Patientin Birnbaum sei das Verhältnis sehr vertraut. Insgesamt hat sie die Dame in diesem Jahr acht
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Unser Ziel: Kunden begeistern!
Norbert Schäfle, Leiter Fachbereich Kunde, über die Entwicklung der Kundenzufriedenheit im Jahr 2015.

073

Allianz Deutschland in Zahlen
Daten und Fakten rund um Kunden, Mitarbeiter und Vertreter.

076

So haben Sie
uns bewertet

Und als Ergänzung für alle ab 50: die Unfallversicherung der Allianz mit garantierter Beitragsrückzahlung. Neben den klassischen Unfallleistungen
ist hier eine Pflegeleistung abgesichert. Falls
eine schwere Pflegebedürftigkeit eintritt – egal,
aus welchem Grund –, wird lebenslang eine
monatliche Rente gezahlt. Wenn keine Pflegebedürftigkeit entsteht, gibt es am Ende der Laufzeit
die gezahlten Beiträge zurück.

Monate lang betreut: Zuerst nach dem Sturz in der Kirche, und nun noch einmal nach einem Sturz im Bus.
Auch wenn sie sich diesmal nur einen Finger brach,
musste Frau Birnbaum erneut Gips tragen – und wieder
waren die Allianz und Frau Schwarze für sie da. „Die
Allianz war wirklich großzügig”, sagt die Patientin
und bestätigt damit, dass die Hilfeleistungen exklusiv
und sehr umfassend sind und sich ganz individuell auf
die Bedürfnisse der Kunden richten. „Und mit Frau
Schwarze bin ich auch sehr zufrieden.“
Bis zu
vier Kunden besucht die Krankenpflegerin am Tag, normalerweise nur wochentags. Wenn sie jedoch Fälle mit
Körperpflege betreut, fährt sie auch am Wochenende
raus. „Da bist du dann schon mal kaputt“, gibt Schwarze zu, „aber ich mache den Job ja gerne, er ist so vielfältig, und ich treffe täglich nette Menschen.“ Neben
Körperpflege macht sie auch das Frühstück, bringt den
Müll weg, macht die Wäsche, geht einkaufen, fährt die
Kunden zur Physiotherapie und für manche sogar zum
Amt. Viele seien schließlich völlig überfordert, weiß die
Helferin, die vor allem eines ist: eine Macherin. So passt
sie den Service immer ganz individuell an – und versucht auch, immer noch zehn Minuten Zeitpuffer zu
lassen: „Damit man einfach noch ein wenig quatschen
kann.“
In Baalsdorf steht heute Lockenwickeln
an, Fußmassage, Bügeln und Einkaufen nach Birnbaums
handgeschriebener Liste. „Aber man weiß nie, die alte
Dame ist immer für eine Überraschung gut“, sagt Barbara Schwarze lachend. Neulich haben sie Laub geharkt, ein andermal Apfelmus gekocht oder die Weihnachtspyramide aufgebaut. „Morgen backen wir
Kuchen für Ihren Besuch“, sagt die Helferin noch zu
ihrer Kundin, bevor sie weitermuss. Ruth Birnbaum
strahlt übers ganze Gesicht und tätschelt ihr zum Abschied die Wange.
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Absicherung fürs Alter
Jedes Jahr stürzen in Deutschland mehr als fünf
Millionen ältere Menschen. Wer dann auf private
Hilfe angewiesen ist, muss hohe Rücklagen
haben – oder den passenden Versicherungstarif.
Die dynamische Senioren-Unfallversicherung
60Aktiv sichert die finanziellen Folgen
eines Unfalls ab und garantiert nach einem Unfall
oder Krankenhausaufenthalt umfangreiche
Unterstützung für zu Hause. Außerdem hilft
die Allianz allen Kunden bei der Suche nach einem
Alten- oder Pflegeheimplatz.

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015
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Hintergrundinformationen und Details
Im „Ergebnis für den Kunden“ legt die Allianz die Bewertungen
durch die Kunden offen und zeigt weitere Daten und Fakten.
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Beschwerdereport

Die wichtigsten Zahlen zu Beschwerdeaufkommen und -dichte
sowie die wichtigsten Beschwerdeursachen 2015.

091

Systematische
Kundenorientierung

Unsere Prozesse und Strukturen zur Verankerung der
Kundenorientierung im Unternehmen.

Eingespieltes Team
Ruth Bir nbaum verabschiedet
ihre Helfer in.

099

Quellen und Erläuterungen
Nachweise und Informationen zum
abgebildeten Zahlenmaterial.

102

Bescheinigung des
Wirtschaftsprüfers
Das Prüfergebnis 2015.
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UNSER ZIEL:
KUNDEN BEGEISTERN!
Kundenzufriedenheit ist für uns der zentrale Erfolgsfaktor.
Daher richten wir alle unsere Produkte und Services konsequent
an den Wünschen unserer Kunden aus.

20,7 Millionen

Kap. 5
So haben Sie uns bewertet

Kunden betreut die Allianz Deutschland

mehr als

11.000

95 %

der Kunden erreichen den nächsten
Allianz Vertreter in einem Umkreis
von 10 km

Norbert Schäfle
Leiter Fachbereich Kunde

Makler

8.375
General- &
Hauptvertreter

Das neue Leder riechen, das Gaspedal durchtreten und die Beschleunigung spüren – das ist beim Auto schon
bei der Probefahrt möglich. Der Versicherungskunde hingegen kann die
Kernleistung – die Hilfe im Schadenfall
– nur selten erleben. Er vertraut darauf,
für den Fall der Fälle die richtige Versicherung abgeschlossen zu haben –
vorher testen kann er sie nicht.

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

KUNDENORIENTIERUNG
IST KERN UNSERER
UNTERNEHMENSKULTUR

Jeden Kundenkontakt müssen wir deshalb nutzen, um dieses Vertrauen zu
festigen und zu stärken. Dafür prüfen
wir kontinuierlich die Qualität unserer
Produkte und Prozesse aus Kundensicht und verbessern diese, wenn
Kundenorientierung ist
nötig.
die oberste Maxime unserer strategi-

schen Ausrichtung und fest auf allen
Ebenen des Unternehmens verankert:
Ausschüsse auf Vorstandsebene steuern
den Fortschritt, übergreifende Teams
schaffen Verbesserungen und Innovationen für den Kunden und beziehen ihn
frühzeitig und laufend mit ein.

Bankpartner
Commerzbank, Volks- und
Raiffeisenbanken Bayern/
Baden-Württemberg
in mehr als
1.500 Filialen

20.425

IHR URTEIL IST UNSER MASSSTAB

Die gestiegene
Zufriedenheit
zeigt uns,
dass wir auf
dem richtigen
Weg sind.

Dem Urteil unserer Kunden stellen wir
uns regelmäßig und veröffentlichen
dieses auf den folgenden Seiten. 2015
haben Sie, unsere Kunden, uns in den
Bereichen Produkte, Beratung, Service
und Leistung besser bewertet als im
Vorjahr. In den Bereichen Schaden und
Kommunikation liegen wir auf dem gleichen Niveau. Diese positive Tendenz
zeigt uns, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Gleichzeitig spornt sie uns an,
uns weiter zu verbessern, um Sie noch
stärker zu begeistern!

Innendienstmitarbeiter, davon
722 Auszubildende

6.283

Außendienstmitarbeiter, davon
189 Auszubildende

2.440

Mitarbeiter der
OLB-Gruppe, davon
202 Auszubildende

29.499

Mitarbeiter der
Allianz Deutschland

351

Mitarbeiter in weiteren
Tochtergesellschaften, davon
279 bei Allianz Handwerker
Services und 72 in der Münchener und Magdeburger
Agrarversicherung AG
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Perfektion in Serie ist gefragt

1.3

Für begeisterte Kunden ist Perfektion in Serie gefragt. Warum? Unsere Kunden sind in Summe nur dann „vollkommen
zufrieden“ oder „sehr zufrieden“, wenn sie jedes einzelne Erlebnis mit uns auch so bewerten. Oft reicht schon ein kleiner
Ausrutscher unter vielen positiven Service-Erlebnissen, um den an sich guten Gesamteindruck zu trüben. Für die Bewertung
durch den Kunden ist also die Kombination aller Einzeleindrücke entscheidend. Für uns bedeutet das: Wir müssen auf
Perfektion im Detail achten. Und das bei jedem einzelnen Kontakt.

1.1.1

zufrieden

weniger zufrieden

Kundenzuf riedenheit
(Angaben in %)

53 %

25 %

18 %

3%

1,8

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 — vollkommen zufrieden (%)

71,4

69,5

72,2

69,1

70,0

71,2

73,4

72,1

72,6

73,8

2 — sehr zufrieden (%)

17,6

17,6

15,1

17,0

16,0

15,9

15,0

14,8

15,8

15,4

3 — zufrieden (%)

8,3

8,9

8,6

9,1

9,0

8,5

7,3

8,7

8,1

7,2

4 — weniger zufrieden (%)

1,7

2,5

2,4

2,8

3,0

2,5

2,4

2,6

2,1

2,2

2012 — 1, 8
2013 — 1, 9
2014 — 1, 8

sehr zufrieden

zufrieden

weniger zufrieden

5 — unzufrieden (%)

1,0

1,4

1,7

2,0

2,0

2,0

2,0

1,8

1,4

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,5

1,4

1,4

1 — vollkommen zufrieden (%)

68,5

67,6

73,0

68,2

69,7

72,5

73,4

74,1

73,0

76,3

2 — sehr zufrieden (%)

20,1

19,8

16,7

19,4

18,9

16,5

15,7

15,3

16,5

14,7

3 — zufrieden (%)

9,1

9,6

7,8

9,5

8,1

8,0

7,4

7,8

7,4

6,9

4 — weniger zufrieden (%)

1,3

1,9

1,7

1,7

2,4

2,1

2,4

1,8

1,5

1,5

1.3.2

32 %

——

29 %

35 %

3%

2,1

5 — unzufrieden (%)

1,0

1,2

0,8

1,1

0,8

0,9

1,1

1,0

1,6

0,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1 — vollkommen zufrieden (%)

68,5

68,5

71,9

69,0

71,0

72,3

74,5

72,3

73,1

76,1

2 — sehr zufrieden (%)

1.3.3

18,6

18,5

16,2

17,4

16,0

15,1

14,1

14,8

16,0

14,9

8,8

8,2

8,1

9,1

8,4

8,3

7,7

8,5

6,8

6,7

4 — weniger zufrieden (%)

1,7

2,9

2,2

2,5

3,0

2,6

2,4

2,3

2,1

1,4

5 — unzufrieden (%)

2,4

1,9

1,5

2,0

1,6

1,6

1,4

2,1

2,0

1,1

Durchschnittsnote

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,5

1,4

1,4

1 — vollkommen zufrieden (%)

*

*

*

*

*

20,0

51,3

48,2

51,9

54,3

1.3.4

weniger zufrieden & unzufrieden / Note 4–5

Nicht-Empfehler

Neutrale

Positive

Begeisterte

100 %

50 %

1.3.5

0%
Weiterempfehlung
(Skala 0–10)
Verteilung 0–10: alle Kunden
Verteilung 0–10: nur Kunden
mit Prozesserlebnis

0
(gering)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
(hoch)

Summe

NPS*

6,9 %

1,0 %

1,6 %

3,0 %

2,2 %

18,2 %

7,2 %

11,7 %

23,3 %

7,4 %

17,5 %

100 %

–15,1

5,2 %

0,8 %

1,7 %

2,7 %

1,9 %

16,3 %

7,2 %

12,4 %

24,8 %

8,1 %

* Der Net Promoter Score (NPS) ist ein Maß für die Weiterempfehlungsbereitschaft und berechnet sich als Differenz des prozentualen Anteils der Kunden,
die eine Weiterempfehlung von 9 oder 10 angeben, und der Kunden, die eine Weiterempfehlung zwischen 0 und 6 angeben.

18,9 %

100 %

—— Engagement

3 — zufrieden (%)

1%

Zufriedene Kunden empfehlen uns weiter

 vollkommen & sehr zufrieden / Note 1–2
zufrieden / Note 3
(Kundenzufriedenheit 2015, Anteil der Beurteilung in %)

—— Kompetenz

Durchschnittsnote

gar nicht zufrieden    (Angabe in Noten von 1–5)

2012 — 2 , 3
2013 — 2 , 3
2014 — 2 , 3

—— Schnelligkeit

Durchschnittsnote

1%

2015
Gesamtmeinung
zur Allianz

Kundenzuf riedenheit
(Angaben in %)
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2009

1.3.1

Wenn unsere Kunden von den Produkten wirklich überzeugt sind und wir sie mit unserem Service begeistern können,
erzählen sie davon im Freundeskreis und empfehlen uns weiter. Das ist für uns als Versicherer besonders wichtig,
weil wir nicht tagtäglich mit unseren Kunden in Kontakt sind und sie die Vor- und Nachteile unserer Produkte – anders
als bei einem Alltagsgegenstand wie dem Smartphone – nicht kontinuierlich erleben.

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

2008

—— Allgemeine Meinung zur Allianz

vollkommen zufrieden

1.2

2007

gar nicht zufrieden    (Angabe in Noten von 1–5)
2015
Gesamtbeurteilung
erlebte Einzelerfahrungen

sehr zufrieden

Prinzipien und Werte
2006

—— Kunden mit konkretem Prozesserlebnis

vollkommen zufrieden

1.1.2

——

Kap. 5
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——

—— Fairness*

2 — sehr zufrieden (%)

*

*

*

*

*

59,0

24,7

25,6

24,2

23,2

3 — zufrieden (%)

*

*

*

*

*

*

18,9

20,6

18,5

17,8

4 — weniger zufrieden (%)

*

*

*

*

*

16,0

3,3

3,4

3,5

3,2

5 — unzufrieden (%)

*

*

*

*

*

5,0

1,9

2,1

1,8

1,6

Durchschnittsnote

*

*

*

*

*

2,3

1,8

1,9

1,8

1,7

1 — vollkommen zufrieden (%)

64,4

63,4

66,5

63,3

66,5

67,7

70,6

70,1

69,5

72,4

2 — sehr zufrieden (%)

20,6

20,9

18,2

19,4

19,6

19,0

17,7

17,3

17,7

16,5

3 — zufrieden (%)

——  Transparenz

12,0

12,8

12,5

14,1

11,5

10,7

9,3

10,2

10,6

9,2

4 — weniger zufrieden (%)

1,9

2,0

2,0

2,2

1,6

1,7

1,6

1,7

1,4

1,3

5 — unzufrieden (%)

1,1

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

Durchschnittsnote

1,5

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

–8,8

* Der Wert für Fairness wurde 2011 durch eine externe Studie gemessen, eine eigene Messung existiert erst seit 2012 (Details siehe Quellenteil).

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

1.1

077

076

2.1.2

Im „Ergebnis für den Kunden“ veröffentlichen wir jedes Jahr, wie zufrieden
unsere Kunden mit uns waren. Neben der übergreifenden Bewertung in
den Bereichen Produkte, Beratung, Service, Schaden, Leistung und Kommunikation
werden weitere kundenrelevante Daten und Fakten dargestellt.

—— Allianz Lebensversicherungs-AG: Finanzstärke als Wettbewerbsfaktor

In einem sehr volatilen Kapitalmarktumfeld seit Beginn des Jahrtausends hat sich die gesamte Verzinsung*** von
Allianz Leben relativ stabil und auf hohem Niveau – deutlich über Kapitalmarktzinsen und Inflation – gehalten. Bei den
neuen Perspektive-Produkten haben Kunden statt eines garantierten Mindestzinses die Aussicht auf eine derzeit um
0,3 Prozentpunkte höhere Gesamtverzinsung.

10

Rechnungszins
laufende Überschussbeteiligung
Schlussüberschuss & Sockelbetrag
Beteiligung Bewertungsreser ven (ohne Sockelbetrag)
Inf lationsrate (Jahresdurchschnittswerte*)
zehnjährige Bundesanleihen (Jahresdurchschnittswerte**) Z Zinssatz Rendite
(Angaben in %)

Z

88

1999

2000

2001

0,40

0,40

0,40

3,50

4,25

4,25

7

1.8

d
Pro

2.1

——

Produkte

Fast die Hälfte aller Kunden waren 2015 „vollkommen zufrieden“ mit unseren Produkten,
erneut mehr als im Vorjahr. Auch die Gesamtbewertung hat sich auf 1,8 verbessert.
Durch den etablierten Produktentwicklungsprozess, in dem die Kundensicht einen
zentralen Stellenwert hat, wollen wir diese Werte auch künftig weiter verbessern.
Kap. 5
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vollkommen zufrieden
Jahr

sehr zufrieden
2006

zufrieden

2007

weniger zufrieden

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

1,0
2,9

0,9
2,5

1,0
2,4

0,8
2,4

0,7
2,6

0,8
2,3

1,0
2,7

1,1
2,3

1,0
2,1

28,3

26,8

26,3

26,2

25,5

23,6

22,6

24,0

23,6

21,8

32,3

31,0

32,9

31,4

30,1

29,6

30,8

30,8

42,0

38,6

40,2

38,2

43,5

40,1

2,0

2,0

1,9

2,0

1,9

1,9

1,9

1,9

4

3,25

3,25

Finanzstärke zahlt sich aus, wie die Renditen nach 12, 20 und 30 Jahren aktuell ausgezahlter Versicherungen von Allianz
Leben zeigen. Die Vergangenheitsberechnung ist mit tatsächlicher Ablaufleistung zum 30.09.2015 gerechnet.*
12 Jahre

20 Jahre

3,76 %
4,48 %
1

2

3

4

5

* Versicherter war ein 30-jähriger Mann mit einem Jahresbeitrag von 1.200 Euro. Während der Laufzeit war eine Leistung im Todesfall mitversichert.

0,60

0,60

1,75

1,75

1,75

0,80
2,25

3,25

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gesamte Verzinsung von
3,7 % bei Klassik,
4,0 % bei Perspektive

0,90
2,25

0,10
0,60
2,25

0,20

0,20

0,65

0,60

2,05

1,85

0,10
0,50
2,25

0,20

0,20

0,60

0,60

1,85

1,85

3,25
2,75

0,15
0,60
2,15

0,15
0,60
1,85

2,75
2,25

2,25

2,25

2,25

1,25

1

2,25

* Quelle: Berechnung ARES

1,75

1,75

1,25

1,75

** Quelle: Bundesbank, WX3950

*** Grafik bezieht sich auf das Vorsorgekonzept Klassik

—— Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV): Finanzstärke als Wettbewerbsfaktor

Eine hohe Nettoverzinsung und eine hohe Bewertungsreservequote sind Ausdruck für die erfolgreiche Kapitalanlagestrategie
eines Unternehmens. Die Nettoverzinsung der APKV liegt deutlich über der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen und der
Inflationsrate. Die Bewertungsreservequote der APKV liegt seit Jahren deutlich über dem Marktschnitt. Eine marktüberdurchschnittliche Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) ermöglicht es der APKV, hohe Beitragsrückerstattungen auszuzahlen
und die Beiträge im Alter zu stabilisieren. Durch hohe RfB-Zuführungen stehen auch künftig Mittel für beitragsentlastende
Maßnahmen und Beitragsrückerstattungen zur Verfügung.

—— Nettoverzinsung

b

Nettoverzinsung APK V
Nettoverzinsung PK V-Markt
zehnjährige Bundesanleihen
(Jahresdurchschnittswerte**)
Inflationsrate (Jahresdurchschnittswerte*)

1,8

2010

2011

2012

5

3

2013

2014

2015***

—— Bewertungsreserven

Rückstellung für Beitrags—— rückerstattung (RfB)

c

Rf B-Quote APK V
Rf B-Quote PK V-Markt
Rf B-Zuführungsquote APK V
Rf B-Zuführungsquote PK V-Markt

Bewertungsreservequote APKV
Bewertungsreservequote PKV-Markt

%
25

20

2010

2011

2012

2013

2014

2015***

%

2010

2011

2012

2013

2014

2015***

60
50
40

15
30

30 Jahre    (Abläufe 2015, in %)
3,18 %

0,60

22

2

Beitragsrendite

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

—— Allianz Lebensversicherungs-AG: Beitragsrendite Lebensversicherung

2010

0,20

2,75

4

2.1.1

2009

4,00

3

46,4

1,9

2008

Allianz
Leben 2016

2,05

4

%
Note

2007

0,40

2.1.3

28,8

42,9

40,9

2006

3,55

5

a

38,2

2005

00

1,3
2,5

28,3

2004

0,40

66

2014 — 1, 9 · 2013 — 1, 9

gar nicht zufrieden    (Noten von 1–5 , Angaben in %)

2010

2003
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uk

te

Gesamtbeurteilung 2015

2002

10

1

5

0

0

* Quelle: Berechnung ARES

** Quelle: Bundesbank, WX3950

20
10
0
*** Bei den APKV-Werten 2015 handelt es sich um vorläufige Werte. Die PKV-Marktwerte werden durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft für 2015 erst Mitte 2016 ermittelt.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

Hintergrundinformationen
und Details
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—— Ausgewählte Unternehmens- und Produktbewertungen (Stand 31.12.2015*)

1.5
Gesamtbeurteilung 2015

un

g

Leben

Beratung

Über 60 % der Kunden geben uns 2015 in Sachen Beratung die Bestnote „vollkommen zufrieden“. Auch die
Gesamtbewertung verbessert sich von 1,6 auf 1,5. Unser kunden- und bedarfsorientierter Beratungsprozess,
die Qualifizierung durch unsere Allianz Außendienst Akademie und das Agenturmanagement- und
Informationssystem AMIS bilden die Grundlage für diese überzeugende Beratungsleistung.

mmm – ausgezeichnet

AAA, sehr gut, Testsieger

5 Sterne

Beste Krankenversicherung

Ausgezeichnet

5 Sterne

1,5
1,7

1,4
2,5

AA, ausgezeichnet

Sehr gut

16,4

16,6

Morgen & Morgen LV-Unternehmensrating
Morgen & Morgen-Belastungstest
Standard & Poor’s, Finanzielle Sicherheit

— P r o d uk t r a t i n g s —

IVFP – Institut für Vorsorge und
Finanzplanung
Deutsches Finanz-Service Institut

AA2, stabile Aussicht

——

2.2

Exzellent

map-report, m-rating
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— Unte r nehme n sr ating s —

Exzellent

IVFP – Institut für Vorsorge und
Finanzplanung

Moody’s, Finanzielle Sicherheit

AA, ausgezeichnet

vollkommen zufrieden
Jahr

Focus-Money

— P r o d uk t r a t i n g s —

— P r o d uk t r a t i n g s —

PrivatRente KomfortDynamik

AktiMed Plus 90 P / AktiMed
WechselOption

MeinAuto Komfort-Paket

RiesterRente Invest alpha-Balance
(neu ab 01.01.2016: RiesterRente
InvestFlex)
RiesterRente IndexSelect

Exzellent (1,1), IVFP – Institut
für Vorsorge und Finanzplanung
FFF, Franke und Bornberg

BasisRente Perspektive
FFF, Franke und Bornberg

BasisRente Invest (neu ab 01.01.2016:
BasisRente InvestFlex)
FFF, Franke und Bornberg

Berufsunfähigkeitsversicherung

FFF, Franke und Bornberg
5 Sterne (für BU Plus), Morgen & Morgen

Risikolebensversicherung

Rang 1 (DLVAG) und Rang 2 (Allianz),
Focus-Money

PflegePoliceFlexi

5 Sterne, Morgen & Morgen

KörperSchutzPolice

Exzellent (1,3), IVFP – Institut für Vorsorge
und Finanzplanung

zufrieden

2007

weniger zufrieden

2008
1,3
1,8

2009
2,0
1,8

12,6

16,5

gar nicht zufrieden
2010

(Noten von 1–5, Angaben in %)

2011

2012

2013

2014

2015

1,0
1,8

2,0
1,5

1,5
2,1

1,4
2,2

1,7
2,1

0,7
1,6

14,4

13,4

12,5

12,4

11,8

11,1

26,1

26,4

25,0

27,3

26,4

56,7

56,6

58,9

56,6

57,9

Assekurata

MeinAuto Top-Paket

Exzellent (1,3), IVFP – Institut für
Vorsorge und Finanzplanung

sehr zufrieden
2006

Morgen & Morgen

AktiMed Tarife

FFF, Franke und Bornberg

2014 — 1, 6 · 2013 — 1, 6

Standard & Poor’s, Finanzielle Sicherheit

PrivatRente Perspektive

FFF, Franke und Bornberg

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

— Unter ne hme n sr ating s —

Ber

Sach

Sehr gut, Assekurata

Testsieger, Focus-Money
FFF, Franke und Bornberg

AktiMed Plus 100 / AktiMed
WechselOption
FFF, Franke und Bornberg

AktiMed Best 90

MeinAuto digital+

Gut, TÜV Saarland
Weit besser als der Durchschnitt,
Finanztest

SicherheitPlus

PflegetagegeldBest (+ Pflegetagegeld
Erhöhung ambulant + Pflege
Einmalauszahlung)
Sehr gut, Assekurata
5 Sterne, Morgen & Morgen

52,2

55,9

52,9

61,8

SicherheitPlus

Ärzte Plus 100 / Ärzte Best 100

Dreifachtestsieg, Focus-Money

52,9

26,8

24,8

Gut, TÜV Saarland

Hausratversicherung,
Sehr gut, TÜV Saarland

PflegetagegeldBest, PflegeBahr und
Kombination

27,4

28,4

Sehr gut, TÜV Saarland

FFF, Franke und Bornberg
Sehr gut, Assekurata

27,5
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— Unter nehme n s r at ing s —

Kranken

at

GebäudePlus, HaustechnikPlus,
RohrbruchBest
FFF, Franke und Bornberg

Privat-, Berufs-,
Verkehrsrechtsschutz Best
Sehr gut, TÜV Saarland

Rechtsschutz

Fairster Rechtsschutzversicherer,
Focus-Money

PflegetagegeldBest + Pflege Einmalauszahlung

Note

2.2.1

1,7

1,7

1,6

1,7

1,6

1,7

1,6

1,6

1,5

1,6

—— Testkundenbesuche in Deutschland

Durch sogenannte Mystery-Shoppings testen wir regelmäßig die Beratungsqualität der Agenturen. Dabei besuchen Testkunden
mit standardisierten Aufgaben die Agenturen und prüfen die Einhaltung von definierten Qualitätskriterien, etwa ob der Vertreter
die Vor- und Nachteile der Produkte detailliert erläutert. Jeder besuchte Vertreter erhält seinen individuellen Ergebnisbericht.
2015 standen dabei die Produkte um Berufsunfähigkeit, junge Familien und Altersvorsorge im Fokus.
Berufsunfähigkeit

Junge Familien

Altersvorsorge

Junge Familien (264)

Berufsunfähigkeit (264)

Juli –August

Juni– Juli

Exzellent, Levelnine

Auslandsreise-Krankenversicherung
R 32/R 33
Beste Reisekrankenversicherung,
Handelsblatt

Einsätze

ZahnBest

66

Sehr gut, Finanztest

54
66

54

66

* D
 ie Festlegung der Auswahl an Unternehmensund Produktratings erfolgte grundsätzlich mit
Stand 31.12.2015 und mit aktueller Gültigkeit
zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Publikation im März 2016. Weitere Erläuterungen sowie
Hinweise zur Gültigkeit einzelner Ratings sind
im Quellenteil aufgeführt.

54

Südwest

(Einsätze total 198)

Südost

(Einsätze total 162)

Altersvorsorge (264)
Mai –Juni

792
gesamt

81
63

81

63
81

63

Nordwest

(Einsätze total 189)

Nordost

(Einsätze total 243)

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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—— Kodex für Qualitätsvertrieb

2.2.3

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat 2013 den Verhaltenskodex für den
Vertrieb von Versicherungsprodukten an Privatkunden reformiert. Der Kodex stellt höchste Qualität bei
Beratung, Verkauf und Service nun noch mehr in den Mittelpunkt. Die Übersicht zeigt, wie die Allianz die
Anforderungen des GDV-Kodex in die Praxis umsetzt. Die Angemessenheit der getroffenen Maßnahmen
wurde im Jahr 2014 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bestätigt.

Klare und verständliche Versicherungsprodukte
Die Verständlichkeit der Allianz Produkte und aller Schriftstücke wird
durch Qualitätssicherung laufend geprüft. Allianz Vertreter sind
geschult, umfassende Informationsunterlagen auszuhändigen und
die Produkte so zu erklären, dass ihr Kunde diese versteht. Das schafft
Transparenz und Vertrauen.
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05

Das Kundenbedürfnis
steht im Mittelpunkt

Einhaltung der
Compliance-Vorschriften

Die Bedürfnisse des Kunden werden vom Allianz Vertreter individuell
ermittelt, analysiert und bewertet. Dafür stehen den Vertretern
mit der Pro3-Systematik modernste Analyse-, Beratungs- und
Tarifierungsinstrumente zur Verfügung. Die Förderung guter Beratung ist auch Teil unserer Vertriebssteuerung.

Die Allianz hat für ihre Vertreter bereits im Jahr 2011 einen eigenen
Verhaltenskodex herausgegeben. Auch Makler müssen sich zu
Compliance-Regeln verpflichten. Die Einhaltung dieser Bestimmungen zum Schutz vor Korruption, Bestechung, Datenschutzmissbrauch oder Wettbewerbsvergehen wird überwacht.

Beratungsdokumentation bei Vertragsabschluss

Beratung des Kunden auch nach
Vertragsabschluss

Beachtung des Kundeninteresses auch bei
Abwerbungen und Umdeckungen

Eindeutige Legitimation
von Vertretern, Maklern und Beratern

Hoher Stellenwert der Vermittlerqualifikation

Umsatzbezogene Vereinbarungen zwischen der Allianz und
unabhängigen Maklern werden so getroffen, dass dem Kunden
daraus kein Nachteil entstehen kann. Eine unerlaubte Beeinflussung
wird vermieden.

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

11

Hinweis auf Ombudsmannsystem

06

Die Allianz bekennt sich zum Kodex und macht ihn für sich und ihre
Vertriebspartner verbindlich. Alle zwei Jahre prüft eine unabhängige
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ob die Regeln auch umgesetzt werden. Dabei wird zwischen der sogenannten Angemessenheits- und
Wirksamkeitsprüfung unterschieden. Die Angemessenheitsprüfung
der Allianz wurde 2014 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG durchgeführt. Dabei wurde bestätigt, dass unsere Vorkehrungen und Regelungen geeignet und angemessen sind.

•
•
•
•

3

Regelmässiger
K u n d e n ko n ta k t

 edarf des Kunden wird systema
B
tisch aufgenommen
Kunde wird aktiv in Beratungs
prozess eingebunden
Individuelle Lösungen für aktuelle
Lebenssituation
Unterstützt durch innovative
Techniklösung

•
•
•

Professionelle
Agenturprozesse

 undenkontakt mindestens
K
einmal im Jahr
Reaktion auf neue Lebenssitua
tionen des Kunden wie Hausbau,
Kinder et cetera
Aktives Mitdenken für Anpas
sungsbedarfe, die der Kunde
selbst nicht wahrgenommen hat

2.2.4

•
•

S ichern eine konsistent hohe
Qualität bei der Beratung
Allianz unterstützt
Agenturen, sich als selbststän
diges Service-Unternehmen
aufzustellen

S ys t e m at i s c h e
vertriebsunterstützung
•
•
•

F okus liegt auf der Qualität der
Beratung
Regelmäßiges Coaching der
Vertreter
Klarer Blick auf Weiterbildungs
bedarf

10

—— Ausbildung: Bestehensquote IHK im Marktvergleich

Jeder neue Versicherungsvermittler muss seine Sachkunde durch eine von der IHK abgenommene, umfassende
Prüfung nachweisen. Die Absolventen der Allianz sind hierbei äußerst erfolgreich. Der deutliche Unterschied in der
Bestehensquote im Vergleich zum Markt zeigt eindrucksvoll die Qualität der Allianz Außendienstausbildung.
Allianz

Markt

90,6 %

96,2 %

93,7 %

91,2 %
73,7 %

72,0 %

i

4

08

Die Allianz verpflichtet sich, jede Beschwerde im Rahmen des
Beschwerdemanagementprozesses umfassend, korrekt und zeitnah
zu beantworten. Die Vertreter weisen auf den unabhängigen
Versicherungsombudsmann hin, der ohne Gerichtsverfahren über
Beschwerdewerte bis zu 10.000 Euro entscheiden kann.

Verbindlichkeit des Kodex und Evaluierung

2

Bedarfsorientierte
B e r at u n g

Ihre Erstausbildung haben Vermittler durch Sachkundeprüfungen
bei der IHK nachzuweisen. Die neue Weiterbildungsinitiative „Gut
beraten“ stellt über ein Punkteregister sicher, dass die Vermittler sich
darüber hinaus regelmäßig fachlich weiterbilden.

Zusatzvergütungen bei Versicherungsmaklern

1

04

Wird eine bestehende Versicherung vorzeitig beendet und durch
einen neuen Vertrag ersetzt, kann dies insbesondere bei Lebensund Krankenversicherung auch zu Nachteilen führen. Allianz
Vertreter weisen in solchen Fällen darauf hin und dokumentieren
das im Protokoll.

Allianz Vertreter und Makler, die mit der Allianz zusammenarbeiten,
sind verpflichtet, den Kunden gleich beim Erstkontakt über ihren
Vermittlerstatus zu informieren. Die Vertreter weisen sich mit ihrer
offiziellen Allianz Visitenkarte aus.

09

02

Bei jedem Vertragsabschluss dokumentieren Allianz Vertreter die
Inhalte des Beratungsgesprächs. Das detaillierte Protokoll enthält
alle wesentlichen Bestandteile der Beratung, es ist transparent und
nachvollziehbar. Durch den verbindlichen Inhalt gibt es dem Kunden
Sicherheit.

Allianz Vertreter sollen ihre Kunden auch nach Abschluss einer Ver
sicherung beraten, etwa im Schaden- oder Leistungsfall. Dabei werden sie informiert, wenn sich aus dem Vertragsverhältnis oder neuen
Lebensumständen des Kunden heraus Änderungsbedarf ergibt.

07

Wer Pro3 konsequent anwendet, erfüllt vollumfänglich die Richtlinien des Vertriebskodex des Gesamtverbands der
Deutschen Versicher ungswirtschaft. In Sachen Beratung und Vertrieb werden die Außendienstler unter anderem
durch Weiterbildungen und Coachings unterstützt, durch die Weiterbildungsinitiative der Versicherungswirtschaft und
die eigens gegründete Außendienst-Akademie der Allianz. Zudem haben sie die Möglichkeit, einen Großteil der
Büroorganisation mit kundenfreundlichen Erreichbarkeitszeiten zentralisiert über das Kundenbüro, die Vertriebsunterstützung der Allianz in Halle, abwickeln zu lassen. Pro3 fördert eine gute Partnerschaft zwischen Kunde, Allianz und
Vertreter. Sie beruht auf vier Säulen:
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01

—— Bedarfsorientierte Beratung im Überblick

Das Programm Pro3 reagiert auf die gestiegenen Beratungsanforderungen mit einem strukturierten Beratungsansatz,
der den Bedarf des Kunden in den Mittelpunkt stellt. Die 3 im Namen steht für die partnerschaftliche Zusammenarbeit
von Kunden als Vertragsnehmern, der Allianz als Vertragsgeber und den Vermittlern als Bindeglied.

72,3 %

72,3 %

Den vollständigen Prüfbericht von KPMG finden Sie unter:
www.allianzdeutschland.de/kpmg-pruefungsbericht/id_74093146/
tid_da/index

2012

2013

2014

2015

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

2.2.2

083

082

2.3.2

vollkommen zufrieden
Jahr

sehr zufrieden
2006

6,6
5,5

2007

weniger zufrieden

2008

2009

4,5

4,3

5,3

6,5

6,4

6,0

33,6

36,9

gar nicht zufrieden    (Noten von 1–5, Angaben in %)

2010

2011
3,5

3,4
4,8

40,6

2,9
5,0

5,4

37,4

2012

2014
3,0
4,8

4,1
4,9

36,5

39,0

2013

39,0

49,6
9,5
10,5
10,4

2015
2,6
4,5

30,3

34,0

58,4
55,5

7,0
7,8
8,3
5,4
6,0
6,8
19,7

120 +
(Sek.)

34,6

zufrieden

2014 — 2 , 2 · 2013 — 2 , 3

2013    (Anteil der Kundenanrufe nach Wartezeit, in %)

20,2
25,0

23,8
22,0
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19,8

33,4

Note

2.3.1

33,4

2,3

22,7

21,7

19,6

30,8

2,3

31,6

28,5

2,3

2,4

21,8

21,3

33,8

31,0

2,3

2,3

24,4

20,0

2,3

2.3.3

38,8

33,9

32,0

2,2

0

2,2

2,1

—— Grundbausteine von „ASP plus“

1

2

20

30

40

50
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—— Unkomplizierte Klärung offener Fragen

Guter Service bedeutet auch, die Interaktion mit uns für den Kunden möglichst einfach zu gestalten. Dazu gehört der Vorzug der
direkten Interaktion mit dem Kunden. So können kurze Nachfragen, die sich etwa im Rahmen einer Leistungsabrechnung oder einer
Antragsbearbeitung ergeben, besser schnell und unkompliziert am Telefon geklärt werden als zeitaufwendig und langwierig auf
schriftlichem Weg. So reduzieren wir nicht nur den Zeitaufwand für den Kunden, sondern können auch Missverständnissen und
Unklarheiten rechtzeitig vorbeugen. Wie die ständig wachsende Zahl von Anrufen der Allianz beim Kunden zeigt, greifen unsere
Mitarbeiter immer häufiger zum Telefon, wenn es um die Klärung offener Punkte oder die Erläuterung komplexer Sachverhalte geht.
So rufen wir beispielsweise über drei Viertel unserer Kunden an, die erstmals eine Berufsunfähigkeit melden, um mögliche Fragen
frühzeitig zu klären.
2012

Mit dem Programm „ASP plus“ verbessert die Allianz laufend die Kundenorientierung ihrer Mitarbeiter. Ziel ist eine
Unternehmenskultur, die sich verstärkt auf den Kunden ausrichtet und über die gewohnte und erwartete ServiceOrientierung hinausgeht. Mit verschiedenen Schulungsmaßnahmen und Veranstaltungen werden die Service-Qualitäten
Kompetenz, Schnelligkeit, Verlässlichkeit, Verständlichkeit, aber auch persönliche Wertschätzung, Erscheinungsbild und
Engagement gefördert. So wird die Kundenorientierung als Leitbild im Unternehmen fest verankert.

10

2013

2014
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Im Vergleich zu 2014 hat sich sowohl die Gesamtbeurteilung als auch der Anteil der Kunden, die den
Service der Allianz mit Note 1 oder 2 bewerten, weiter deutlich verbessert. Dazu trägt neben den
bewährten Ansätzen wie dem Allianz Service Programm „ASP plus“ oder der Allianz Innendienst
Akademie auch unser aktuelles Programm zur Optimierung der Abläufe und Kundenservices bei.

2014

0 –30
(Sek.)

Service

2015

61–90
(Sek.)

——

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Wartezeit weiter verbessert. 85 % der Kunden erreichen die Allianz dabei direkt. Mit einer
Vielzahl von Maßnahmen wollen wir die Erreichbarkeit und die Wartezeit in den kommenden Jahren weiter verbessern.

91–120
(Sek.)

2.3

v

31–60
(Sek.)

e
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—— Wartezeit bis zur Anrufannahme

D i g i ta le Ko m m u n i k at i o n
auf dem Vormarsch

2015    (Anzahl Outbound-Anrufe)

12,2 Mio.
E-Mails sind
2015 bei uns
eingegangen.

3

4,0 Mio.
E-Mails
haben wir 2015
versandt.

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

Führung und
M o t i va t i o n

Qualifizierung und
B ef ä h i g u n g
•
•
•
•

Qualifikationen Kundenfokus
Individuelles Briefeschreiben
Empathisches Telefonieren
Unbürokratische Beschwerdebearbeitung

•
•
•

Klares Verständnis von Kundenerwartungen
Kundenbegeisterung als innere Haltung
Gleichwertigkeit von Prozesserlebnis,
fachlicher Richtigkeit und Kundenerwartung

4.720.201

Einstellung und
V e r h a lt e n
•
•
•
•

S tandortbestimmung zu allen
Service-Dimensionen
Festlegung von Verbesserungsmaßnahmen
Erfolgskontrolle durch Führungs- und
Leistungsdialog
Inspiration durch Freiräume und
„Blick über den Tellerrand“

4.330.840
3.904.912

163.000

Einreichungen erfolgten 2015 über
die App „Allianz Rechnungen“ in der
Krankenversicherung.

4.045.984

106.568

Anr ufe der Allianz
bei Kunden 2012

Anr ufe der Allianz
bei Kunden 2013

Anr ufe der Allianz
bei Kunden 2014

Anr ufe der Allianz
bei Kunden 2015

vertrags- und markenbezogene Kundendialoge 2015 über „Allianz hilft“.*

* (Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram und forum.allianz.de). Konkrete Kundenanfragen wurden im Schnitt innerhalb von 16 Minuten beantwortet.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

119.000

SMS haben wir 2015 verschickt,
etwa um Kunden über den Stand
der Bearbeitung zu informieren.

085

084

n
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——

a

Schaden

Auch 2015 setzte sich der positive Trend in der Kundenzufriedenheit mit der Schadenbearbeitung fort: Etwa vier von fünf Kunden sind mit dem Service „vollkommen
zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. Durch neue Initiativen wollen wir diesen Anteil auch
in den kommenden Jahren weiter steigern.

Mittlere Dauer 2015 (2014/2013)
Kfz-Kasko 4 Tage (3 Tage/6 Tage), Sach 2 Tage (2 Tage/3 Tage)
2015

2014

2013    (Arbeitstage, in %)

1
(AT, in %)

2014 — 1, 8 · 2013 — 2 , 0

—— Dauer Schadenanlage bis erste Zahlung

Dies ist das wichtigste Anliegen unserer Kunden im Schadenfall. Daher messen wir die Dauer von der Anlage
des Schadens bis zur ersten Zahlung an den Kunden. Wie die Verteilung zeigt, wickeln wir zahlreiche Schäden
sehr schnell ab. Zum Teil dauert es aber auch lang. Es gibt dabei Schäden, bei denen man sich bedingungsgemäß
an Fristen halten muss (etwa Diebstahl des Autos) oder die sehr langwierig sind (wie Wasserschäden mit langer
Trocknungsdauer).

5,7
4,1

17,1

16,3

21,0

21,5

2009

2010

4,6
3,2

4,2
3,7

4,5

14,9

18,1

16,7

22,3

21,9

21,6

5,0

2011

2012

3,8
3,4

4,0
4,0

17,1

17,0

22,3

2013

2014

2015
3,2
3,8

3,3

4,8

5,5

6,2

13,8

16,0

18,4

26,7

23,1

21,8

11,0
10,8
10,5

7,9
8,1
7,6

12,1
12,0

22,2

13,8

8,4
8,2
9,0

21–30
(AT, in %)

5,4
3,9

2008

gar nicht zufrieden    (Noten von 1–5, Angaben in %)

2.4.1

1,9

1,9

1,8

1,9

1,9

52,0

1,8

53,1

48,9

1,9

2,0

52,5

1,8

1,8

9,0
8,4
9,1

31–50
(AT, in %)

53,3

52,0

51,7

4,5
4,1
4,7

51–75
(AT, in %)

Note

55,7

52,4

5,7
5,8

> 75
(AT, in %)

52,7

—— Schadenaufwand im Meldejahr
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2007

weniger zufrieden

2–5
(AT, in %)

zufrieden

6–10
(AT, in %)

2006
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Jahr

sehr zufrieden

11–20
(AT, in %)

vollkommen zufrieden

41,3
42,6
40,7

4,6

4,57 Mrd. € Schadenaufwand im Meldejahr 2015

95 %

2.4.3

2 01
5
te

Regulie
* Schätzwert. Basis: 2,508 Millionen gemeldete Schäden, 2015
(ohne Versicherungsdienste Automobilwirtschaft)

20

—— Service-Garantie Kfz-Kasko
(Regulierung in 5 Tagen)

uo
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95 % der Schäden werden reguliert, das sind rund 2.383.000
Schäden. Ein Blick auf die Fakten zeigt, dass die Schadenregulierung bei der Allianz im Normalfall reibungslos verläuft.
Zumal es auch in unserem Interesse ist, Schadenfälle zügig
abzuschließen. Schließlich sind zufriedene Kunden die beste
Werbung für uns. 5 % der Schäden werden mangels
Deckung, Haftung oder aufgrund Betrugsversuchs abgelehnt.
Das sind rund 125.000 * Fälle.

10

r

g
un

sq

Kaskoschäden regulieren wir innerhalb von fünf Arbeitstagen,
sobald unserem Autoschadenservice alle für die Regulierung
notwendigen Informationen vorliegen. Das ist das
Versprechen, das wir unseren Kunden geben. Und dieses
Versprechen halten wir in fast allen Fällen ein, wie der
Anteil von 98 % der in fünf Tagen regulierten Kaskofälle
eindrücklich beweist.

30

40

50

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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Leistung

Im Bereich Leistung, der die Prozesse der Lebens- und Krankenversicherung umfasst,
hat sich die Gesamtbewertung 2015 auf 1,8 verbessert. Fast die Hälfte der Kunden sind
hier mit der Allianz „vollkommen zufrieden“. Wesentliche Grundlage dieses erneuten
Anstiegs ist unsere kontinuierliche Verbesserung von Prozessen und Abläufen.

2006

22,1

21,2

19,6

23,9
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2,9
4,8

45,4

2,0

1,9

3,5

5,4

6,0

1,9

—— Erstattungsquote Kranken-Leistung

92 % der eingereichten Rechnungsbelege wurden ohne Abzug
erstattet. In jeweils 4 % der Fälle erfolgte eine Kürzung, oder die
eingereichten Leistungen sind – aufgrund vertraglicher Vereinbarungen – nicht versichert. Basis der Berechnung sind die eingereichten
Belege der Krankenvoll- und Zusatzversicherung 2015.
Belege ohne Korrektur
Belege mit Korrektur
Belege mit nicht versicherter Leistung    (Anteil eingereichter Belege)

4%

12.1 Erstattungsquote
Leistung-Kranken 2014
4%

(2014: 4 %)

(2014: 4 %)

92 %

2,0

2.5.2

2,0

2014

Er

t
sta

ni
sehr zufrieden
2006

2.6.1

zufrieden

2007

weniger zufrieden

2008

2009

1,0
3,2

0,8
3,4

0,8
3,9

1,2
4,0

20,5

21,2

20,9

22,5

22,3

23,1

21,8

53,1

51,4

52,5

Note

1,8

1,8

1,8

2014 — 1, 6 · 2013 — 1, 6

gar nicht zufrieden    (Noten von 1–5, Angaben in %)
2010

2011
0,6
2,3

0,4
2,1

16,9

18,1

23,4

23,4

56,0

56,8

2012

2013

2014

2015

0,5
1,7

0,5
1,8

0,5
2,2

0,4
1,6

16,1

17,1

16,0

14,7

22,4

22,9

22,6

59,3

57,6

58,7

21,5

23,6

48,7

1,8

1,9

1,7

1,7

1,6

1,6

61,8

1,6

1,6

—— Verständlichkeit Top-10-Briefe nach Hohenheimer-Index

Die Verständlichkeit unserer Briefe, gemessen mit dem Hohenheimer Verständlichkeitsindex (HIX), lag 2015 auf ähnlich
hohem Niveau wie 2014. Aufgrund der jährlich wechselnden untersuchten Top-10-Briefe ergeben sich kleinere
Schwankungen über die Jahre. In allen drei Sparten erreichen wir mit 13 oder mehr Punkten ein hohes Maß an
Verständlichkeit. Dies ist das Ergebnis der intensiven und kontinuierlichen Zusammenarbeit der Autoren, Fachleute, Juristen
und unserer Servicemitarbeiter. Diese Zusammenarbeit bauen wir zunehmend auch für die digitalen Medien aus.

Insbesondere der Anteil der innerhalb eines Tages erstatteten Kosten
ist weiter deutlich gestiegen, der Anteil der Erstattungen, die länger
als sechs Tage dauern, ist dagegen zurückgegangen.
2013    (Arbeitstage, in %)

(Skala 0–20; 0 = unverständlich, 20 = sehr verständlich. Wissenschaftliche Dissertationen liegen beispielsweise am
unteren Ende, Kinderbücher am oberen Ende der Skala.)

19,1
14,5
10,6
33,7
34,0
35,4

2015 / 15,32
2014 / 13,52
2013 / 13,30

2015 / 14,61
2014 / 15,4 4
2013 / 13,42

Kranken

Leben

2015 / 13,53
2014 / 14,88
2013 / 11,87

Sach

26,2

6—10
(AT, in %)

ng

27,0
29,0

2.6.2

13,6

11—20
(AT, in %)

2 01

5

Belege

1,9

—— Schnelligkeit Kostenerstattung Kranken

2015

Jahr

49,7

46,7

1.6
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Kommunikation

24,4

24,7

2,0

2015

m

Den Anteil der Kunden, die mit der Kommunikation der Allianz „vollkommen zufrieden“ sind,
konnten wir im letzten Jahr weiter steigern. Über 60 % geben uns hier die beste Note. Durch
immer stärkere Nutzung digitaler Kommunikationskanäle tragen wir den sich verändernden
Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung.

19,5

20,9

44,6

——

1,4
4,9

5,3

24,6

44,3

2014
2,4

22,6

26,8

2,0

2013
2,9
5,2

21,0

44,7

17,0
17,6

0

10

—— Onlinekommunikation

> 700.000

7,4
7,6
7,4

20 +
(AT, in %)

Insgesamt

13,3 Mio.

tu
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(2014: 92 %)

3,0
5,0

24,5

46,0

2,0

2012

22,9

22,5

45,3

2011
2,7
5,2

22,0

23,7

47,0

2010

3,4

22,2

23,1

50,1

2009

2.6

vollkommen zufrieden

gar nicht zufrieden    ( Noten von 1–5, Angaben in %)

weniger zufrieden

2008

5,5

22,2

2.5.1

2007
3,6

2,7
5,9

Note

zufrieden

1
(AT, in %)

Jahr

sehr z uf r ieden

2—5
(AT, in %)

vollkommen z uf r ieden

2014 — 1, 9 · 2013 — 2 , 0

Kom

Kunden nutzen
„Meine Allianz“

20

30

40

99 %

der Vertreter haben eine
eigene Homepage, das sind
über 8.000

2.900

Vertreter haben eine
eigene Facebook-Seite

1,5 Mio.
Menschen erhalten
den Allianz
E-Mail Newsletter

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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BeschwerdeReport

3.2

——

Zufriedenheit mit der Beschwerdebearbeitung

Der positive Trend aus dem Vorjahr setzte sich 2015 fort. Unsere Kunden waren insgesamt zufriedener mit der Bearbeitung
ihrer Beschwerden. Sie nahmen die Beschwerdebearbeitung schneller, wertschätzender und engagierter wahr.
Durch die Aufteilung der Zufriedenheitsermittlung zur Beschwerdebearbeitung in der Sachversicherung können die
Bereiche Vertrags- und Schadensbearbeitung nun differenziert betrachtet werden.
2013

2014

2015    (Angabe in Noten von 1–5)

Beschwerden an BaFin und Ombudsmann

3.1.1

—— Anzahl der Beschwerden

∑

3.1.2
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2014 / 687
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95

392

190
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 ww.bafin.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/st_va_
w
beschwerdestatistik.html
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4

5

5

2

www.pkv-ombudsmann.de/taetigkeitsbericht/
w ww.versicherungsombudsmann.de/Ressourcen/PDF/
Jahresbericht-2014.pdf
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Schnelligkeit

2012

2013

2014

2015

Wer t schät zung

Engagement

4,4

4,1

3,7

3.3

——

Mittlere Dauer der Beschwerdebearbeitung

Unser Ziel ist es, jede Beschwerde in fünf Arbeitstagen zu beantworten. Dieses Ziel konnten wir in über 90 %
der Fälle einhalten. Hierbei blieben wir insgesamt auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.

24,0

20

6,4

19,0
15,0

Sach

16,4

Leben

Kranken

gesamt    (Laufzeit in Arbeitstagen)

13,7

3,1 (2014: 3,4)
4,1 (2014: 3,9)

10
2,1 (2014: 2,1)

2,6
1,9
1,7

2

3

Kranken    ( je 100.000 Verträge)

4
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4

1

353

Ombudsmann
Der Versicherungsombudsmann und der Ombudsmann für private Krankenversicherung berichten ebenfalls über die Entwicklung der an sie gerichteten
Beschwerden. Mehr dazu erfahren Sie unter:

15

2

581

7,2

6

2,9

1

5

1

BaFin
Die Versicherungsaufsicht veröffentlicht jährlich eine detaillierte unternehmensindividuelle Beschwerdestatistik. Mehr dazu erfahren Sie unter:
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—— Beschwerdedichte
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1,8

1,8

Kranken    2014 / 2015

2015 / 589*

Sach

2,6

2,7

2,8

2,3

Engagement

3

Kranken

∑

Leben

Ombudsmann

Sach

BaFin
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Bei den BaFin-Beschwerden 2015 haben die Allianz Gesellschaften durchweg eine positive Entwicklung genommen.
Die BaFin-Eingaben sanken insgesamt um 14 %. Die Anzahl der Ombudsmann-Beschwerden stieg in der Sach- und
Lebensversicherung an. In der Lebensversicherung ergab sich aufgrund einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs
zu Kreditbearbeitungsgebühren ein erhöhtes Beschwerdeaufkommen. Derartige Einzeleffekte traten in der
Sachversicherung nicht auf. In der Krankenversicherung konnte ein Rückgang von 14 % festgestellt werden.

1,7

2

Sach-Schaden

Sowohl die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als auch der neutrale Versicherungsombudsmann
sehen förmliche Beschwerdeverfahren vor. Die BaFin kann im Einzelfall einen förmlichen Hinweis aussprechen oder
im Allgemeinen aufsichtsrechtliche Prüfungen vornehmen. Der Ombudsmann überprüft konkrete Entscheidungen des
Versicherers im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens. Seine Entscheidungen sind für die Versicherer bindend.

1

Wer t schät zung

1,3

2,3
1,5

1,7
1,3

1,5
1,1

* Quelle: interne Zählung, da offizielle BaFin-Statistik erst im Mai 2016 veröffentlicht wird
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Leben

3.1

Sach-Vertrag

Schnelligkeit
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Weil wir in Beschwerden die Chance zur Verbesserung sehen,
setzen wir uns gründlich mit den Unmutsäußerungen der Kunden
auseinander. Die Grafiken zeigen die Beschwerdeentwicklung und
Fakten zur Beschwerdebearbeitung.

091

090

3.4

——

Eingangskanäle

12 %

(2014: 12 %)

Im Jahr 2015 haben uns weiterhin über 80 % der Beschwerden
per Telefon erreicht. Der Vorteil dieses Kanals: Rückfragen können
unmittelbar im Gespräch geklärt werden. Das hilft uns dabei,
die Ursachen der Beschwerde schneller zu finden und dem
Beschwerdeführer möglichst direkt zu antworten.

81 %

4.1

(2014: 81 %)

Mail    (Angaben in %)

——

Unser Ansatz für systematische Kundenorientierung

2 015

Telefon

(2014: 7 %)

in
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Post

Systematische Kundenorientierung

13.5 Eingangskanäle Beschwerde
7%

In allen Sparten gab es die meisten Beschwerden zur Verständlichkeit und Schnelligkeit. Im Rahmen des Programms zur
Optimierung unserer Abläufe und Kundenservices liegt der Fokus besonders auf diesen beiden Dimensionen.
Kompetenz

Verlässlichkeit

Wertschätzung

Engagement
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Verständlichkeit    (nach Ser vice-Dimensionen, Angaben in %)

2014

19 1

2015

21

36 1

33

40

4

40

5

Leben
2014

Kranken

2015

31

5

Sc h rit t 1

43

12

62 2

14

50

4

24

Sc

31

h
ri

2014

20

——

Beschwerdeergebnis

In circa 59 % aller Fälle konnten wir die Ursachen für Beschwerden vollständig oder teilweise beseitigen. Gerade bei
telefonischen Beschwerden können wir oft direkt Abhilfe schaffen.
vollständig abgeholfen

teilweise abgeholfen
35

25

40

28

40

Leben

2014

32

2015

32

2014

Kranken
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Sach

2015

sachlich unbegründet, keine Abhilfe möglich    (Abhilfequoten, Angaben in %)

23

26

26

2015

2014

45

50

47

48

15

36

21

32

Kundenzufriedenheit als Kriterium für Ziele
und Vergütung des Managements
•
Eigener Fachbereich „Kunde“ für Messung, Verbesserungs
initiativen und Berichterstattung
•
Dezidierte Prüfung der Kundenaspekte in der Produkt
entwicklung und Vertriebssteuerung
•
Kundenausschuss des Vorstands zur Sicherung
rascher Entscheidungen

3

3.6

tt

Verankern
was Kunden zufrieden macht

tt

2

i

Kap. 5
So haben Sie uns bewertet

2015

Schnelligkeit

Wissenschaftlich fundierte Konzepte, entwickelt aus Kunden
befragungen der vergangenen zehn Jahre
•
Orientierung an neuesten europäischen Standards
•
Umfassende Betrachtung unserer Handlungsfelder, von
Produkten, Beratung, Vertrags-, Schadens- und Leistungs
angelegenheiten bis zur Kundenkommunikation
•
Definierte Qualitätsansprüche, übersetzt in
verbindliche Vorgaben

Kap. 5
So haben Sie uns bewertet

Wichtigste Beschwerdeursachen

hr

——

Erkennen
worauf es Kunden
ankommt

Sc

3.5

ee

Messen
was Kunden erreicht

Laufende detaillierte Zufriedenheitsbefragung von jährlich
rund 30.000 Personen, davon circa 15.000 Allianz Kunden
•
Über 200.000 Kundenrückmeldungen jährlich zu konkreten
Geschäftsprozessen
•
Laufender Ausbau der Diagnostik, zum Beispiel Ausweitung
Mystery-Shopping und Verständlichkeitslabore
•
Interne und externe Veröffentlichungen – zum
Beispiel der jährliche Kundenbericht

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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Unser Messsystem für systematische Kundenorientierung

PROZESSMESSGRÖSSEN

TESTKUNDEN

EXTERNE PRÜFER

ALLIANZ KUNDEN

QUERSCHNITT DER BEVÖLKERUNG

Externe Produktratings
uk

te

• Produkte in: Leben, Kranken, Sach
• Ratings durch unabhängige Agenturen

Pro

d

at

Kontinuierliche
Messung von:

Externe Ratings der
Service-Qualität

• Erreichbarkeit
• Wartezeit

• Ratings durch unabhängige Agenturen

ic
Se

rv

de

n

Testkundenanrufe
im Betrieb
und Schaden
Sc
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• Analyse der Beratungsprozesse
• Prüfung der Produktempfehlungen
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Testkundenbesuche
in Agenturen

ha

Systematische
Erhebung von
Messgrößen zu:

• Analyse von Telefonverhalten und
-prozessen

Bewertung relevanter Geschäftsvorfälle
durch Kunden der
Allianz
• Kontinuierliche Befragung
• Über 50 verschiedene
Geschäftsvorfälle
• Mehr als 200.000 Kundenrückmeldungen pro Jahr
• Zusätzliche systematische
Auswertung der erfassten
Kundenbeschwerden
• Auswertung von Kündigungen

Messung der Kundenzufriedenheit der
breiten Bevölkerung
• Kontinuierliche Befragung
• Kunden und Nichtkunden
• Pro Jahr 30.000 Interviews,
davon ca. 15.000 Allianz Kunden
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Medienresonanzanalyse:
• Regelmäßige Auswertung der
medialen Berichterstattung

Bewertung aller
Standardbriefe
• Verständlichkeit, Inhalt, Stil

Verständlichkeitslabore
• Produkt- und Vertragsinformationen,
AVB und andere

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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• Bearbeitungslaufzeit
• Regulierungsumfängen
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Priorisierung

Marktreife

Kap. 5
So haben Sie uns bewertet

d

Entwicklungsfreigabe

Produktentwicklung und Test

Kundenausschuss

Marktausschuss

Themen 2015

Themen 2015

• Verbesserung des Kundenservice (Telefonkontakt und E-Mail-Bearbeitung) – Projekte,
Testfelder und Implementierung
• Digitalisierung im Vertrieb, Schaden und
Betrieb („Meine Allianz“, soziale Medien,
Newsletter, Allianz Vorteilsprogramm,
Prozesstransparenz)
• Beschwerdemanagement: Kommunikationsund Prozessverbesserungen
• Ausbau der systematischen Kundenzufriedenheits- und Weiterempfehlungsmessung
• Kundenbericht

• Ideen- und Produktpipeline
• Review des Produktentwicklungsprozesses
• Ergänzung des Onlineauftritts der Allianz
Deutschland AG
• Innovationen
• Konzepte zur Zielgruppenansprache
• Vertriebsschwerpunkte und
Kampagnenplanung
• Neue Vertriebskooperationen
• Kundenorientierung in der Vertriebssteuerung

k

du
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In rund sechs Sitzungen im Jahr werden
die aktuellen Kundenfeedbacks aus
Zufriedenheitsbefragungen und Beschwerden
gesichtet und konkrete Ansätze zur Steigerung
der Kundenzufriedenheit abgeleitet.
Der Ausschuss initiiert und steuert darüber
hinaus die entsprechenden Projekte zur
Verbesserung von Prozessen und Services.
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d

Der Ausschuss tritt alle zwei Monate
zusammen. Er prüft den Status laufender
Produktentwicklungsprojekte und
Innovationsprozesse. Die Kundeninteressen,
darunter Transparenz und Fairness, sind im
Entwicklungsprozess als Pflichtkriterien
verankert und werden vom Fachbereich
Kunde überprüft.

Z

Im Ausschuss sind sämtliche Produktgeber,
Vertriebe, die Betriebsorganisation und
Marktmanagement vertreten.

Regelmäßig kommen unter Vorsitz von
Marktmanagement alle am Service-Prozess
beteiligten Unternehmensfunktionen
zusammen, darunter etwa Operations
(Betrieb, Schaden, Leistung und
Betriebsorganisation), Vertrieb und
Beschwerdemanagement.

Der Marktausschuss des Vorstands koordiniert
grundsätzliche und spartenübergreifende
Fragen des Marktauftritts sowie des Produktund Service-Angebots der Allianz.
Der Kundenausschuss des Vorstands ist
spartenübergreifend für die Verbesserung
der Kundenservices der Allianz zuständig.

o

An

Der Marktausschuss

Der Kundenausschuss

un

4.3.2
4.3.1

Pro

g

Ideenphase

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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Die Produktentwicklung der Allianz folgt einem klar definierten Prozess, in den alle beteiligten Unternehmensfunktionen systematisch
eingebunden sind. Ziel ist es, zukunftsfähige Produkte mit maximaler Kundenorientierung zu entwickeln. Dazu wurden zentrale
Kundenzufriedenheitskriterien, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis, Fairness, Verständlichkeit und Transparenz fest im Prozess
verankert. Unsere Agenturen vor Ort und Service-Mitarbeiter tragen mit ihren Erfahrungen von Anfang an zur praxisorientierten
Produktentwicklung bei. Die Produktideen und -konzepte werden bei potenziellen Kunden getestet. Die Erkenntnisse werden in den
Prozess zurückgeführt und ermöglichen so, dass Produkte mit dem größten Nutzen für den Kunden entwickelt werden.

Konzeptentwicklung und Test



































































































Der Kunde im Fokus

Produktentwicklungsprozess
——
4.4

Vorstandsausschüsse für systematische Kundenorientierung
——
4.3
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4.5
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Lernende Organisation
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Niemand freut sich über Beschwerden, aber die Allianz sieht sie
als wertvolle Quelle für Erkenntnisse, die sie konsequent und
systematisch ausschöpft – um immer noch besser zu werden.
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Rückmeldung
an den Kunden
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Inhaltliche
Klärung
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1.3

Erläuterung oder
inhaltliche Abhilfe

2.1

!
2.3

Beschwerdezirkel,
Beschwerdekonferenz

Verbesserung
der Produkte
und Prozesse

2
an

aly

se

Bewerten, priorisieren und
entwickeln Lösungsansätze

w
Besch

er

de

steuert und koordiniert
das Beschwerdemanagement

Systematische Auswertung
aller Beschwerden sowie
Ursachenforschung und
Entwicklung von Lösungsansätzen

2.2

Feedback
an Ressorts

!

Überwachung
durch Vorstand und
Kundenausschuss

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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Quellen und Erläuterungen

Kontinuierliches Kundenfeedback

Kunden zu begeistern ist ein strategisches Ziel der Allianz. Um dieses Ziel zu erreichen, steht
die Rückmeldung der Kunden im Zentrum des systematischen Verbesserungsprozesses.
Regelmäßig misst die Allianz, wie zufrieden die Kunden mit dem erlebten Service waren.
Dieses Kundenfeedback wird systematisch ausgewertet. Die Erkenntnisse werden dazu
genutzt, nachhaltig Verbesserungen im Unternehmen zu verankern. Regelmäßig tauschen
sich Führungskräfte und Mitarbeiter zum Kundenfeedback aus und leiten Maßnahmen zur
Service-Verbesserung ab. Außerdem wird das Management unternehmensweit direkt am
Feedback der Kunden gemessen.

I. Kundenzufriedenheit
Übergreifende Quelle für alle Zufriedenheitswerte ist, wenn
nicht anders erwähnt, die seit 2006 kontinuierlich von TNS
Infratest durchgeführte „Allianz Zufriedenheitsbefragung“.
Die Allianz lässt darin jährlich etwa 30.000 Personen
befragen, davon sind rund die Hälfte Allianz Kunden. Wenn
nicht anders spezifiziert, sind die Zufriedenheitsurteile auf
einer fünfstufigen Notenskala gemessen: 1) vollkommen
zufrieden, 2) sehr zufrieden, 3) zufrieden, 4) weniger
zufrieden, 5) gar nicht zufrieden.

Bewertung der Kunden – Gesamtergebnis

1

Kunde hat einen
Kontakt zur Allianz

er

leb

nis

beispielsweise eine
Schadenregulierung
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Rückmeldung
vom Kunden

· Weiterempfehlungsbereitschaft
· Zufriedenheit mit Schnelligkeit,
Verständlichkeit et cetera

6

Nächster Kunde

erlebt verbesserten
Prozess

Befragung zu über

50

Geschäftsvorfällen

heit

über

ed

en

5

uf

ri

Zuständige Abteilung,
etwa Schadenregulierung,
greift Ergebnisse auf

Ku n

· Führungskräfte sowie viele
Mitarbeiter werden an der
Kundenzufriedenheit gemessen
· Positives und negatives Feedback werden detailliert besprochen

n
de

z

200.000

Kundenrückmeldungen
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verbessern Abläufe
und Prozesse

 Beratung
Antwort auf die Frage „Wie zufrieden waren Sie mit
Ihrem Vertreter beim letzten Kontakt?“
 Service

Kontaktgewichteter Mittelwert der Zufriedenheits
fragen nach dem Telefonkontakt und nach dem
schriftlichen Kontakt mit dem Innendienst: „Wie
zufrieden waren Sie mit dem letzten telefonischen
Kontakt zum Innendienst der Allianz?“ und „Wie zufrieden sind Sie mit dem letzten schriftlichen Kontakt zum
Innendienst der Allianz?“

Expertenteams werten die
Kundenurteile aus

 Leistung

Antwort auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie
insgesamt mit der letzten Leistungsabwicklung?“

über

 K
 ommunikation
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) Stimme eher
nicht zu, 5) Stimme überhaupt nicht zu. Für die
Darstellung wurde wegen der einheitlichen
Lesbarkeit die überwiegend genutzte Zufriedenheitsskala verwendet.

· Bericht je Abteilung
· Systematische Ursachenforschung

Fachstäbe und
Betriebsorganisation

 P
 rodukte
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
verwendet.

 Schaden

Antwort auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie
insgesamt mit der letzten Schadenabwicklung?“

3

4

Beurteilung (1,8) entspricht dem gewichteten Mittelwert
der Noten zu den Aktionsfeldern. Die Gewichtung der
Aktionsfelder (Produkte, Beratung, Service, Schaden,
Leistung, Kommunikation) ist aus statistischen
Regressionsanalysen 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 Aktionsfelds für
Kundenzufriedenheit. Die Aktionsfelder fließen mit
folgender Gewichtung in das Gesamtergebnis ein:
Produkte 22 %, Beratung 26 %, Service 13 %, Schaden 14 %,
Leistung 13 %, Kommunikation 12 %. Gesamtmeinung
(2,1) entspricht der abgefragten Gesamtzufriedenheit auf
Basis der Frage „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit
Ihrer Versicherung bei der Allianz?“ ohne Differenzierung
nach Prozesserlebnissen. Die Kreisdurchmesser sind
prozentual zu dem jeweiligen Anteil des Zufriedenheitswerts dargestellt.

80 %

aller für Privatkunden zuständigen
Betriebs-/Schaden-Mitarbeiter
erhalten spezifische Kundenurteile

Bewertung der Kunden: Prinzipien und Werte
Für die Darstellung wurde wegen der einheitlichen
Lesbarkeit die überwiegend genutzte Zufriedenheits
skala verwendet. Die Benotung der Wertedimensionen
ist der Mittelwert der Kundenfeedbacks zu den
folgenden durch Punkte getrennten Aussagen auf einer
fünfstufigen 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. Abweichungen
von 100 % sind durch Rundungen bedingt.

 K
 ompetenz
Der 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
verständlich. Schadenformular/Erfassungsbogen/
Einreichungsformular war verständlich und leicht
auszufüllen. Mitarbeiter des Innendiensts 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 Innendiensts nahmen
sich Zeit und waren bemüht, mein Anliegen zu
verstehen. Die Mitarbeiter des Innendiensts erklären
schwierige Sachverhalte verständlich. Auf Auskünfte
der Schaden-/Leistungsabteilung kann ich mich
verlassen.
 S chnelligkeit
Der Vertreter reagiert schnell, wenn ich eine Frage oder
ein Anliegen habe. Mitarbeiter der Schaden-/
Leistungsabteilung bearbeiteten mein Anliegen schnell.
Der Innendienst bearbeitete mein Anliegen schnell.
 Fairness
Das Versicherungsunternehmen pflegt eine
partnerschaftliche und gerechte Kundenbeziehung.
Vor 2012 abweichende Methodik: abgefragt auf einer
vierstufigen 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.

II. Weitere Details zu den Kapiteln
Kap. 1 – Im Fokus: Das neue Alter(n)

	S. 17: ... da fängt das Leben an. Fakten: Statistisches
Bundesamt, 2015: www.destatis.de – KfW-Gründungsmonitor: www.kfw.de/KfW-Konzern/KfWResearch/KfW-Gründungsmonitor.html – Deutscher
Alterssurvey: www.dza.de/forschung/deas.html.

	S. 30–34: Das Licht am Ende des Tunnels. Thames
Tideway Project: www.tideway.london – S. 34:
Angaben zu Infrastrukturinvestments: Allianz Capital
Partners.

Kap. 2 – Diese Versicherungen bieten wir Ihnen
	S. 37: Unsere Neuheiten. Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung: „Erwerbsarbeit und
informelle Tätigkeiten der 55- bis 70-Jährigen in
Deutschland“, 2014, S. 28 – Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung: „Lebenspläne und
Potenziale älterer Menschen beim Übergang in den
Ruhestand“, 2014, S. 2–4 – Statistisches Bundesamt:
„Alter im Wandel. Ältere Menschen in Deutschland
und der EU“, 2012, S. 9. – S. 38: A
 llianz Themenheft
Pflege über www.Allianz.de – Gesellschaft für
Konsumforschung i. A. von Check24: „Vergleichs
portal 1.0“, 2013, S. 3.

	S. 41: „Erster Bericht des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend über die
Situation der Heime und die Betreuung der
Bewohnerinnen und Bewohner“, 2006:
http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/
heimbericht/2-Allgemeine-rahmenbedingungen-

der-situation-der-heime/2-1-demografischerwandel-und-pflegebeduerftigkeit.html und: https://
www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/
Pressemitteilungen/2015/03/PD15_094_224.html;jse
ssionid=9E425956F7F4E9C43E421484E2EAFBE7.cae3.
	S. 42–43: Die Zukunft der Pflege. Statistisches
Bundesamt, 2015: www.destatis.de – Statistisches
Bundesamt: „Lange Reihen: Bevölkerung nach
Altersgruppen, 12. koordinierte Bevölkerungs
vorausberechnung: Bevölkerung Deutschlands bis
2060“ – Statistisches Bundesamt: „Pflegestatistik
2011, Demografischer Wandel in Deutschland:
Auswirkungen auf Krankenhausbehandlungen und
Pflegebedürftige im Bund und in den Ländern“
– Bundesministerium für Gesundheit: „Zahlen und
Fakten zur Pflegeversicherung“, www.bmg.bund.de
– Winfried Hammes: „Haushalte und Lebensformen
der Bevölkerung, Ergebnisse des Mikrozensus 2010“,
Auszug aus Wirtschaft und Statistik, Statistisches
Bundesamt, Wiesbaden 2011 – Produktsteckbriefe
über www.Allianz.de.
	S. 45: Alles rund ums Alter. Allianz Private
Krankenversicherungs-AG: interne Auswertung.

Kap. 3 – Im Dialog mit Ihnen

	S. 54–55: Unser Service-Ziel: einfach, schnell,
verlässlich. Angaben zu Kunden: interne Erhebungen.

Kap. 4 – Und wenn mal was passiert ist

	S. 63: Alles im Lack. Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft: „Hagel
verursacht Schäden in Rekordhöhe“, 2014:
www.gdv.de/2014/11/hagel-verursacht-schaedenin-rekordhoehe/ – Fakten: interne Erhebung (Günther
Moosmüller).

	S. 66–67: Aus heiterem Himmel. Fakten: interne
Erhebung – Produktsteckbriefe über www.Allianz.de.

Kap. 5
So haben Sie uns bewertet

——

	S. 70: Fast wie Verwandtschaft. Statistisches
Bundesamt, Deutsches Zentrum für Altersfragen und
Robert Koch-Institut: „Gesundheit und Krankheit im
Alter“, 2009, S. 43 – Fakten: interne Erhebung.

Kap. 5 – So haben Sie uns bewertet


Allianz
Deutschland in Zahlen
S. 73: Infografik interne Auswertung; Anzahl der Allianz
Privatkunden, inklusive Bankkunden: Ein Privatkunde ist
eine benannte Person, die einen Vertrag bei der Allianz hat,
den sie selbst abgeschlossen hat oder der auf ihre Person
abgeschlossen wurde und die beitragsrelevant ist. Anteil
der Kunden mit Vertreter im Umkreis von 10 km:
Berechnung auf Basis der Werte von 2014, da Werte 2015
bis Redaktionsschluss noch nicht vorliegend.
1.1	Perfektion in Serie ist gefragt: Kunden mit konkretem
Prozesserlebnis & allgemeine Meinung zur A
 llianz:
siehe Quellen und Erläuterungen I. Kundenzufriedenheit.
1.2	Zufriedene Kunden empfehlen uns weiter:
Prozesszufriedenheit und Weiterempfehlung:
„Allianz Zufriedenheitsbefragung“, TNS Infratest.
1.3	Prinzipien und Werte: siehe Quellen und
Erläuterungen I. Kundenzufriedenheit.

2	Hintergrundinformationen und Details
2.1	Produkte
Kundenbewertung siehe Quellen und
Erläuterungen I. Kundenzufriedenheit.

2.1.4	Ausgewählte Unternehmens- und
Produktratings.
Nachfolgend die Quellen der zitierten Ratings und
Tests einschließlich der Anzahl der gegenüber der
A llianz gleich oder besser platzierten Ratings/
Testergebnisse.
Legende Unternehmensratings:
Assekurata: ++: Exzellent, A+: Sehr gut, A: Gut, A–:
Weitgehend gut, B+: Voll zufriedenstellend, B:

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht
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Institut für Vorsorge und Finanzplanung: 5 Sterne:
Exzellent, 4 Sterne: Sehr gut, 3 Sterne: Gut.
map-report, m-rating (langfristige Betrachtung/
mindestens 30 Jahre Marktpräsenz): mmm: Für langjährig
hervorragende Leistungen, mm: Für langjährig sehr gute
Leistungen, m: Für langjährig gute Leistungen, m–: Für
langjährig befriedigende Leistungen.
Moody’s: Aaa: Höchste Bonität & geringes Ausfallrisiko,
Aa1–Aa3: Hohe Bonität & kaum höheres Risiko, weitere
Bewertungsstufen abrufbar unter www.moodys.com/
researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004.
Morgen & Morgen-Rating: 5 Sterne: Ausgezeichnet,
4 Sterne: Sehr gut, 3 Sterne: Durchschnittlich, 2 Sterne:
Schwach, 1 Stern: Sehr schwach.
Morgen & Morgen-Belastungstest: 3 Punkte: Ausgezeichnet,
2 Punkte: Sehr gut, 1 Punkt: Bestanden, 0 Punkte: Kritisch.

Kap. 5
So haben Sie uns bewertet

Standard & Poor’s: AAA: Höchste Bonität & geringes
Ausfallrisiko, AA: Hohe Bonität & kaum höheres Risiko,
weitere Bewertungsstufen abrufbar unter www.spratings.
com – Understanding Ratings.

Unternehmensratings Leben:
A llianz Lebensversicherungs-AG
Institut für Vorsorge und Finanzplanung,
„LV-Rating Unternehmensqualität 2015“, 10/2015
Exzellent (1,0) – 73 betrachtete Unternehmen,
1 Unternehmen mit Bestbewertung (1,0) ausgezeichnet;
zugehöriges Siegel gültig bis November 2016. Details unter
www.ivfp.de unter Rating › Unternehmensrating › LV Rating.
map-report, „m-rating“, 09/2015, Heft 877:
mmm – ausgezeichnet: 62 bewertete Unternehmen,
7 Unternehmen mit der Bestbewertung mmm;
zugehöriges Siegel gültig bis Ende September/Anfang
Oktober 2016 bzw. bis neue Studien vorliegen. Details unter
www.versicherungsjournal.de/map-report.
Morgen & Morgen, „M&M Rating LV-Unter
nehmen“, (10/2015)
5 Sterne – Bilanzjahrgänge 2010 bis 2014, Bewertung von
68 Gesellschaften, davon 7 Unternehmen mit der
Bestbewertung 5 Sterne; zugehöriges Siegel gültig bis
einschließlich 20. Oktober 2016 bzw. bis neue Ergebnisse
vorliegen. Details unter www.morgenundmorgen.com/
analysen/ratings.
Morgen & Morgen, „M&M Belastungstest“, (10/2015)
Ausgezeichnet – 54 betrachtete Unternehmen, 32 erhielten
die Bestnote „ausgezeichnet“; zugehöriges Siegel gültig bis
einschließlich 30. September 2016 bzw. bis neue Ergebnisse
vorliegen. Details unter www.morgenundmorgen.com/
analysen/tests.

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

Standard & Poor’s, „Finanzielle Sicherheit“, 07/2007
AA, ausgezeichnet, Details unter www.standardandpoors.com,
Suchbegriff: „Allianz Lebensversicherungs-AG“. Kostenlose
Registrierung und Log-in notwendig, um weitere Informationen
zum Ratingverfahren und Ergebnis abzurufen.

Focus-Money, Ausgabe vom 05.12.2015
(Nr. 50/2015)
Testsieger „Beste Krankenversicherung“, 3 Unternehmen
mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet, Deutschland Test,
42 Teilnehmer, Rating wurde mit DFSI durchgeführt,
zugehöriges Siegel gültig bis einschließlich 02. Dezember
2016 bzw. bis neue Ergebnisse vorliegen.
Morgen & Morgen, „M&M Rating KV-Unternehmen“,
08/2015
5 Sterne – Bilanzjahrgänge 2010 bis 2014, Bewertung
von 32 Gesellschaften, davon 4 Unternehmen mit der
Bestbewertung 5 Sterne; zugehöriges Siegel gültig
bis einschließlich 19. August 2016, Details unter
www.morgenundmorgen.com/analysen/ratings.
Assekurata, „Sehr gut“; 29.01.2015
A+, sehr gut, 01/2015, geprüft wurden Unternehmens
sicherheit, Erfolg, Beitragsstabilität, Kundenorientierung,
Wachstum/Attraktivität am Markt, zugehöriges Siegel
gültig bis 29. Januar 2016, Gültigkeit des Siegels verlängert
durch Folgerating im Januar 2016. Details unter
www.assekurata.de/ratings/unternehmensrating/kranken.

Unternehmensratings Sach:
A llianz Versicherungs-AG
Moody’s „Finanzielle Sicherheit“, 03/2014
AA2, stabile Aussicht. Details unter www. Moodys.com,
Suchbegriff: „Allianz Versicherungs AG“. Kostenlose
Registrierung und Log-in notwendig, um weitere
Informationen zum Ratingverfahren und Ergebnis abzurufen.
Standard & Poor’s, „Finanzielle Sicherheit“, 07/2007
AA, ausgezeichnet, Details unter www.standardandpoors.
com, Suchbegriff: „Allianz Versicherungs AG“. Kostenlose
Registrierung und Log-in notwendig, um weitere
Informationen zum Ratingverfahren und Ergebnis abzurufen.
Produktratings A llianz: Leben
PrivatRente Perspektive
Franke und Bornberg, „Klassische Rentenversicherungen“:
FFF, hervorragend – kein Stichtags-, sondern dynamisches
Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Details unter:
www.franke-bornberg.de/ratings.
PrivatRente KomfortDynamik
Institut für Vorsorge und Finanzplanung: Exzellent (1,3),
07/2015, zugehöriges Siegel gültig bis Ende Juli 2016 bzw.
bis neue Ergebnisse vorliegen.
RiesterRente Invest alpha-Balance
(neu ab 01.01.2016: RiesterRente InvestFlex)
Franke und Bornberg, „Hybride Rentenversicherungen“:
FFF, hervorragend. Bewertung für beide Produkte gleich.
Kein Stichtags-, sondern dynamisches Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Details unter: www.franke-bornberg.de/
ratings.
RiesterRente IndexSelect
Institut für Vorsorge und Finanzplanung, Exzellent (1,1)
07/2015, zugehöriges Siegel gültig bis Anfang August 2016
bzw. bis neue Ergebnisse vorliegen.
Franke und Bornberg, „Klassische Rentenversicherung“.
FFF, hervorragend – kein Stichtags-, sondern dynamisches
Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Details unter:
www.franke-bornberg.de/ratings.

Unternehmensratings Kranken:
A llianz Private Krankenversicherungs-AG
Institut für Vorsorge und Finanzplanung,
„KVRating Unternehmensqualität 2015“, 10/2015
Exzellent (1,4) – 34 betrachtete Unternehmen, davon
2 weitere Unternehmen mit der Note 1,4; 1 Unternehmen
mit Bestbewertung (1,2) ausgezeichnet; zugehöriges
Siegel gültig, bis ein neues Rating vorliegt, voraussichtlich
Anfang/Mitte November 2016, Details unter www.ivfp.de
unter Rating › Unternehmensrating › KV Rating
Unternehmensqualität.

BasisRente Perspektive
Franke und Bornberg, „Klassische Rentenversicherung“:
FFF, hervorragend – kein Stichtags-, sondern dynamisches
Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Details unter:
www.franke-bornberg.de/ratings.

Deutsches Finanz-Service Institut GmbH (DFSI),
27.10.2015
Deutsches Finanz-Service Institut GmbH (DFSI),
27.10.2015. Unternehmensqualität der Privaten
Krankenversicherer. Platz 1, AAA, sehr gut (0,9): Allianz
Private Krankenversicherungs-AG, Platz 1 von 28
bewerteten Unternehmen, Bewertung gültig bis 10/2016.

BasisRente Invest
(neu ab 01.01.2016: BasisRente InvestFlex)
Franke und Bornberg, „Fondsgebundene Rentenver
sicherung“: FFF, hervorragend. Bewertung für beide
Produkte gleich. Kein Stichtags-, sondern dynamisches
Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Details unter:
www.franke-bornberg.de/ratings.

Berufsunfähigkeitsversicherung
Franke und Bornberg: Für alle BU-Tarife FFF, hervorragend – kein Stichtags-, sondern dynamisches Rating
mit fortlaufender Aktualisierung; zugehöriges Siegel
gültig, bis neue Ratingergebnisse vorliegen – ausgenommen, es fällt eine Produktänderung an, Details unter:
www.franke-bornberg.de/ratings.
Morgen & Morgen, „M&M Rating Berufsunfähigkeit“
(04/2015): 5 Sterne für alle BU Plus-Tarife – 73 bewertete
Unternehmen, davon 46 mit 5 Sternen in der
Gesamtwertung; zugehöriges Siegel gültig bis 15. April
2016 bzw. bis neue Ergebnisse vorliegen, Details unter
www.morgenundmorgen.com/analysen/ratings.
Risikolebensversicherung
Focus-Money, Heft 16/2015, Ausgabe vom 08.04.2015:
Rang 1 (1,00; DLVAG) und Rang 2 (1,40; Allianz) – 15 Tarife.
Zugehöriges Siegel gültig bis 08. April 2016 bzw. bis neue
Ergebnisse vorliegen.
PflegePolice Flexi:
Morgen & Morgen, „M&M Rating PflegeRente“ (01/2016): 5
Sterne für „PflegePolice Flexi“ – 19 bewertete Unternehmen,
davon 17 mit 5 Sternen in der Gesamtwertung; zugehöriges Siegel gültig bis 15. Juli 2016 bzw. bis neue Ergebnisse
vorliegen, Details unter www.morgenundmorgen.com/
analysen/ratings.
KörperSchutzPolice:
Institut für Vorsorge und Finanzplanung, Exzellent (1,3)
05/2015, zugehöriges Siegel gültig bis Mitte/Ende Mai 2016
bzw. bis neue Ergebnisse vorliegen.
Produktratings A llianz: Kranken
AktiMed Tarife
Tarifanalysen Assekurata, 01.07.2014. Falls nicht anders
angegeben, zugehörige Siegel gültig bis einschließlich
30. Juni 2016, sofern sich keine Änderungen ergeben.
AktiMed Plus 70P (AMP70PU) Komfortschutz: 1,4 (sehr gut),
AktiMed Plus 90P (AMP90PU) Komfortschutz: 1,4 (sehr gut),
AktiMed Plus 100 (AMP100U) Komfortschutz:
Gesamtergebnis 1,3 (sehr gut),
AktiMed Plus 90 (AMP90U) Komfortschutz:
Gesamtergebnis 1,3 (sehr gut),
AktiMed Best S (AMBSU) Topschutz:
Gesamtergebnis 1,2 (sehr gut),
AktiMed Best 90 (AMBU90U) Topschutz:
Gesamtergebnis 1,2 (sehr gut),
AktiMed 90 P (AM90PU) Komfortschutz: 1,5 (sehr gut),
Gültigkeit des zugehörigen Siegels steht noch nicht fest.
Details unter www.assekurata.de/tarifanalysen/.
AktiMed Plus 90 P/AktiMed WechselOption
Focus-Money, Ausgabe vom 16.09.2015 (Nr. 39/2015),
Testsieger (35 Teilnehmer) „Beste Krankenversicherung“,
Gesamtnote: 1,4; Rating wurde mit DFSI durchgeführt,
zugehöriges Siegel gültig bis einschließlich 16. September
2016 bzw. bis neue Ergebnisse vorliegen.
Franke und Bornberg, Rating 03/2015, Produkt: 07/2014:
Topschutz Private Krankenvollversicherung, hervorragend
(FFF), gültig, bis neue Ergebnisse vorliegen – ausgenommen, es fällt eine Produktänderung an, Details unter
www.franke-bornberg.de/ratings – Standardschutz.
AktiMed Plus 100/AktiMed WechselOption
Franke und Bornberg, Rating 03/2015, Produkt: 07/2014:
Topschutz Private Krankenvollversicherung, hervorragend
(FFF), gültig, bis neue Ergebnisse vorliegen – ausgenommen, es fällt eine Produktänderung an, Details unter
www.franke-bornberg.de/ratings – Standardschutz.
AktiMed Best 90
Franke und Bornberg, Rating 04/2015, Produkt 07/2014:
Topschutz Private Krankenvollversicherung, hervorragend
(FFF), gültig, bis neue Ergebnisse vorliegen – ausge
nommen, es fällt eine Produktänderung an, Details unter
www.franke-bornberg.de/ratings – Topschutz.
Ärzte Plus 100/Ärzte Best 100
Tarifanalyse Assekurata, 01.07.2014, geprüft wurden
Tarifbedingungen, Leistungsumfang und Kalkulationsgrundlagen, Tarif Ärzte Plus 100 (MP100) Komfortschutz:
Gesamtergebnis 1,4 (sehr gut), zugehöriges Siegel gültig bis
einschließlich 30. Juni 2016, sofern sich keine Änderungen
ergeben, Details unter www.assekurata.de/tarifanalysen/.
Tarifanalyse Assekurata, 01.07.2014, geprüft wurden
Tarifbedingungen, Leistungsumfang und Kalkulationsgrundlagen, Tarif Ärzte Best 100 (MB100) Topschutz:
Gesamtergebnis 1,3 (sehr gut), zugehöriges Siegel gültig bis
einschließlich 30. Juni 2016, sofern sich keine Änderungen
ergeben, Details unter www.assekurata.de/tarifanalysen/.

PflegetagegeldBest, PflegeBahr und Kombi-Police
Focus-Money, Ausgaben vom 12.08.2015 (Nr. 34/2015),
15.07.2015 (Nr. 30/2015) und 29.07.2015 (Nr. 32/2015),
Dreifachtestsieg: „Bestes Pflegetagegeld“ (PflegetagegeldBest), „Beste Förder-Pflege-Police“ (PflegeBahr) und „Beste
Pflege-Kombi-Police“ (Kombination), zugehörige Siegel
gültig bis einschließlich 16. August 2016, 19. Juli 2016 und
02. August 2016 bzw. bis neue Ergebnisse vorliegen.

Sehr gut, 5 weitere Anbieter erhielten die Note sehr gut;
Auszeichnung: Fairster Rechtsschutzversicherer,
zugehöriges Siegel gültig bis einschließlich 02. September
2016 bzw. bis neue Ergebnisse vorliegen.

PflegetagegeldBest (+ Pflegetagegeld Erhöhung
ambulant + Pflege Einmalauszahlung)
Tarifanalyse Assekurata, Rating 01/2015, geprüft wurden
Tarifbedingungen, Leistungsumfang und Kalkulationsgrundlagen, Tarif PflegetagegeldBest (PZTB03) +
Pflegetagegeld Erhöhung ambulant (PZTA03) +
Pflegetagegeld Einmalauszahlung (PZTE03),
Gesamtergebnis 1,1 (sehr gut), zugehöriges Siegel gültig bis
einschließlich 15. Januar 2017, sofern sich keine Änderungen
ergeben, Details unter www.assekurata.de/tarifanalysen/.
Morgen und Morgen, Rating 12/2015, Bewertung:
Ausgezeichnet, 5 Sterne, 34 bewertete Unternehmen –
davon 8 mit 5 Sternen bewertet, zugehöriges Siegel gültig
bis einschließlich 08. Dezember 2016, Details unter
www.morgenundmorgen.com/analysen/ratings.

2.2.1	Testkundenbesuche: interne Auswertung.

PflegetagegeldBest + Pflege Einmalauszahlung
Levelnine, Rating 12/2015, Pflegetagegeldversicherung,
Kategorie PREMIUM-Tarife, Tarif PflegetagegeldBest
(PZTB03) + Pflege Einmalauszahlung (PZTE03), Bewertung:
Exzellent, zugehöriges Siegel gültig bis Ende November 2016.
Auslandsreise-Krankenversicherung R 32/R 33
R 32: Handelsblatt, Rating 05/2015, Testsieger mit 94/100
Punkten zusammen mit Envivas und Vigo, 36 Teilnehmer,
Rating in Kooperation mit Franke und Bornberg, zugehöriges
Siegel gültig bis einschließlich 28. Mai 2016.
R 33: Handelsblatt, Rating 05/2015, Testsieger mit 100/100,
25 Teilnehmer, Rating in Kooperation mit Franke und Bornberg,
zugehöriges Siegel gültig bis einschließlich 28. Mai 2016.
ZahnBest
Finanztest, Ausgabe 08/2014, Testsieger, sehr gut (1,1),
68 bewertete Zahnzusatzversicherungen, zugehöriges Siegel
für ZahnBest (ZB02) gültig bis einschließlich 20. Juli 2016.
Produktratings A llianz: Sach
MeinAuto Top-Paket
TÜV Saarland 10/2015: Nr: 2612, sehr gut, freiwillige
Prüfung, zugehöriges Siegel gültig bis einschließlich Ende
September 2017 bzw. bis neues Ergebnis vorliegt, Details
unter www.tuev-saar.net – Zertifikatsabfrage.
MeinAuto Komfort-Paket
TÜV Saarland 10/2015: Nr: 2613, gut (1,9), freiwillige
Prüfung, zugehöriges Siegel gültig bis Ende September
2017 bzw. bis neues Ergebnis vorliegt, Details unter
www.tuev-saar.net – Zertifikatsabfrage.
MeinAuto digital+
TÜV Saarland 10/2015: Nr: 2611, gut (2,0), freiwillige
Prüfung, zugehöriges Siegel gültig bis einschließlich Ende
September 2017 bzw. bis neues Ergebnis vorliegt, Details
unter www.tuev-saar.net – Zertifikatsabfrage.
Finanztest 11/2015: „Weit besser als der Durchschnitt“.
Im Test 160 Kfz-Tarife zum „Beitragsniveau 40-Jährige
Kfz-Haftplicht + Vollkasko“, zugehöriges Siegel gültig bis
08. November 2016, danach um ein Jahr verlängerbar,
Details unter www.test.de.
SicherheitPlus (Hausratversicherung)
TÜV Saarland 11/2014: Nr. 2342, sehr gut, freiwillige Prüfung,
zugehöriges Siegel gültig bis einschließlich Anfang/Mitte
November 2016 bzw. bis neues Ergebnis vorliegt, Details
unter www.tuev-saar.net – Zertifikatsabfrage.
SicherheitPlus (GebäudePlus, HaustechnikPlus,
RohrbruchBest)
Franke und Bornberg, Rating 03/2015, Produkt 05/2014:
Topschutz Wohngebäudeversicherung, hervorragend
(FFF), gültig, bis neue Ergebnisse vorliegen – ausgenommen, es fällt eine Produktänderung an, Details unter
www.franke-bornberg.de/ratings – Topschutz.
Privat-, Berufs-, Verkehrsrechtsschutz Best
TÜV Saarland 04/2015: Nr. 2441, sehr gut, freiwillige
Prüfung, zugehöriges Siegel gültig bis einschließlich
31. März 2017 bzw. bis neues Ergebnis vorliegt, Details
unter www.tuev-saar.net – Zertifikatsabfrage.
Rechtsschutz
Focus-Money, Ausgabe vom 02.09.2015 (Nr.37/2015), Note:

2.2 	Beratung

Kundenbewertung siehe Quellen und Erläuterungen
I. Kundenzufriedenheit.

2.2.2	Basis: Kodex für Qualitätsvertrieb. Siehe auch: www.
gdv.de/2015/04/verhaltenskodex-fuer-den-vertrieb/
2.2.4	Ausbildung: IHK-Bestehensquote 2012 bis 2014:
Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V.; Geschäftsberichte 2012/2014;
IHK-Bestehensquote 2015: Auskunft Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV)
e. V.; Allianz Quote: interne Auswertung der Allianz
Außendienst Akademie.

2.3 	Service

Kundenbewertung siehe Quellen und Erläuterungen
I. Kundenzufriedenheit.
2.3.2	Warten in der Schleife: interne Analyse 2013 bis 2015;
nur Anrufe im telefonischen Kundenservice
(Kundenbetreuung) gezählt, die innerhalb der
maximalen Wartezeit angenommen wurden. Erste
15 Sek. (Bandansage mit Begrüßung) nicht mitgezählt.
2.3.3	Unkomplizierte Klärung offener Fragen: Anrufe der
Allianz beim Kunden 2012–2015: interne Analyse; digitale
Kommunikation auf dem Vormarsch: interne Analyse.

2.4 	Schaden

Kundenbewertung siehe Quellen und Erläuterungen
I. Kundenzufriedenheit.
Da die in den letzten Jahren berichtete Dauer bis zur
Schadenmeldung durch den Kunden (Zeitraum Schadentag
bis Schadenanlage) nur wenig Rückschluss auf die ServiceQualität der Allianz zulässt und sich die Werte in den letzten
Jahren nur geringfügig geändert haben, wird diese Kennzahl
für 2015 nicht mehr im Zahlenteil aufgeführt. Die Zahlen
liegen 2015 auf ähnlichem Niveau wie 2014 (1 Arbeitstag
[AT]: 20,0 %, 2–5 AT: 23,2 %, 6–10 AT: 16,6 %, 11–20 AT: 15,7 %,
21–30 AT: 7,5 %, 31–50 AT: 7,1 %, 51–75 AT: 3,8 %, › 75 AT: 6,2 %).
2.4.1 	Schadenaufwand im Meldejahr: 4,57 Mrd. Euro. Basis:
2,508 Mio. Schäden 2015 in der Schaden- und
Unfallversicherung (ohne Versicherungsdienste
Automobilwirtschaft), interne Auswertung.
2.4.2	Dauer Schadenanlage bis erste Zahlung: interne
Auswertung der Sach- und Kfz-Kaskoschäden von
Privatkunden, bei denen im Jahr 2015 (2014, 2013) die
erste Zahlung erfolgte.
2.4.3	Service-Garantie Kfz-Kasko: Die Service-Garantie ist
an folgende Voraussetzungen geknüpft:
Kaskoschaden nach Vorliegen aller Unterlagen
innerhalb von 5 Tagen reguliert; Schadenmeldung
per Telefon (Direktruf) oder mittels Vertreter-Agentur-System (AMIS), Zahlung an Versicherungsnehmer
(keine Abtretung/Zahlungsanweisung). Das
Versprechen gilt dabei gleichermaßen für Privat- wie
für Firmenkunden. Betrachtet wurden aus
technischen Gründen rund 230.996 relevante
Kraft-Kaskoschäden aus dem System ABS Schaden.
Interne Auswertung.

2.5 	Leistung

Kundenbewertung siehe Quellen und Erläuterungen
I. Kundenzufriedenheit.
2.5.1 	Erstattungsquote Kranken-Leistung: interne Auswertung.
2.5.2 	Schnelligkeit Kostenerstattung Kranken: interne
Auswertung.

2.6 	Kommunikation

Kundenbewertung siehe Quellen und Erläuterungen
I. Kundenzufriedenheit.
2.6.1 	Verständlichkeit Top-10-Briefe nach HohenheimerIndex: computergestützte Messung der 10 wichtigsten Briefe pro Sparte (Leben/Kranken/Sach) nach
Hohenheimer-Index (0 = unverständlich, 20 = sehr
verständlich): interne Auswertung.

2.6.2 	Onlinekommunikation: interne Auswertung.

3. 	 Beschwerdereport

Als Grundlage für die interne Auswertung haben wir
die uns vorliegenden Zahlen aus unserem Bestands
führungssystem herangezogen.
Stichtag der Auswertung: 28.12.2015.
3.1.1/	Anzahl und Dichte der Beschwerden an BaFin und
3.1.2 Ombudsmann: BaFin: Für 2011 bis 2014 wurden die
offiziellen Zahlen der BaFin-Statistik herangezogen,
abrufbar unter www.bafin.de. Für 2015 zogen wir die
Zahlen aus unserer internen Zählung heran, da die
offiziellen Zahlen der BaFin-Statistik erst im Mai 2016
veröffentlicht werden. Aufgrund unterschiedlicher
Abgrenzung, beispielsweise bezüglich des Datums,
können diese leicht abweichen. Ombudsmann:
interne Zählung; enthält nur zulässige Beschwerden,
d. h. Einhaltung der Verfahrensordnung des
Ombudsmanns; Branchenzahlen abrufbar unter
www.versicherungsombudsmann.de.
3.2	Zufriedenheit mit der Beschwerdebearbeitung:
Zustimmung zur Aussage „Die Allianz hat schnell auf
meine Beschwerde reagiert.“ (Schnelligkeit), „Ich
fühlte mich mit meiner Beschwerde von der Allianz
ernst genommen.“ (Wertschätzung) und „Ich hatte
das Gefühl, dass sich jemand persönlich um mein
Anliegen gekümmert hat.“ (Engagement) auf
fünfstuﬁger Skala: 1) Trifft voll zu, 2) Trifft eher zu,
3) Teils/teils, 4) Trifft eher nicht zu, 5) Trifft überhaupt
nicht zu. Interne Auswertung.
3.3	Mittlere Dauer der Beschwerdebearbeitung: Basis
sind alle 2015 abgeschlossenen Beschwerden.
Interne Auswertung. Angabe in Arbeitstagen.
3.4/	Eingangskanäle, wichtigste Beschwerdeursachen
3.5/ und Beschwerdelösung: interne Auswertung; Basis
3.6
sind alle 2015 registrierten Beschwerden

4. 	 Systematische Kundenorientierung
4.1

 nser Ansatz für systematische Kundenorientierung.
U
Anzahl befragte Personen: TNS Infratest und interne
Erhebung.
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Deutsches Finanz-Service Institut: AAA: Sehr gut, AA+: Sehr
gut, AA: Gut, A+: Gut, A: Befriedigend, BBB+: Befriedigend,
BBB: Ausreichend, BB: Ausreichend, B: Mangelhaft, C:
Mangelhaft.

In der aktuellen Studie des DFSI zur Unternehmensqualität
der Privaten Krankenversicherer werden die 3 Teilbereiche
Substanzkraft, Produktqualität und Service analysiert
und mit der Gewichtung 40 % / 40 % / 20 % zu einem Qualitätsrating aggregiert. Die Allianz Private KrankenversicherungsAG erzielte im Einzelnen: Substanzkraft: Platz 1: AAA, sehr
gut (0,9), Produktqualität Platz 1: AA+, sehr gut (1,1), und
Service: Platz 1: AAA, sehr gut (0,7). Zugehörige Siegel
gültig bis Mitte/Ende Oktober 2016; Details unter www.
dfsi-institut.de und www.dfsi-ratings.de/ratings.php.

4.2	Unser Messsystem für systematische Kundenorien
tierung: Anzahl Interviews, Interviewpartner und
Geschäftsvorfälle: TNS Infratest und interne Erhebungen.
4.6	Wie zufrieden sind Sie mit der Allianz?
Angaben Kundenfeedbacks: interne Auswertung
zur Prozesszufriedenheit.

Abweichungen von 100 % sind durch Rundungen bedingt.
Um den Sprachﬂuss zu erleichtern, werden in diesem
Bericht die Begriffe „Kunde“, „Vertreter“ und „Mitarbeiter“
jeweils in der männlichen Form verwendet. Die weibliche
Form „Kundin“, „Vertreterin“ und „Mitarbeiterin“ ist
selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Soweit wir in diesem Bericht Prognosen oder Erwartungen
äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen,
können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten
Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die
tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und
Annahmen abweichen. Außer aus weiteren, hier nicht
aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und
der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen
sowie der anschließenden Integration von Unternehmen
und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben.
Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder
der Häuﬁgkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch
Naturkatastrophen), der Entwicklung von Schadenkosten,
Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten
beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im
Bank- und Kapitalanlagebereich, aus dem Ausfall von
Kreditnehmern und sonstigen Schuldnern resultieren.
Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (zum Beispiel
Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der
Wechselkurse sowie nationale und internationale
Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher
Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben.
Terroranschläge und deren Folgen können die
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen
erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,
Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

Zufriedenstellend, B–: Noch zufriedenstellend, C+: Schwach,
C: Sehr schwach, C-: Extrem schwach, D: Mangelhaft.
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	Abstimmung der aufgeführten Messwerte
der aufgeführten Seiten zur Kundenbefra
gung mit den Ergebnissen der durchge
führten Kundenbefragung.
	Durchsicht der Dokumentation und Vor
gehensweise der Arbeiten zur Kundenfo
kussierung.
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KPMG zu „Ergebnis für den Kunden“
Wir sind mit Auftragsschreiben vom 7. Januar
2016 beauftragt worden mit der Durchfüh
rung einer betriebswirtschaftlichen Prüfung
des „Ergebnisses für den Kunden 2015 der
Allianz Deutschland AG“ („Ergebnis für den
Kunden“) zur Erlangung einer hinreichenden
Sicherheit, ob

Allianz Ergebnis für den Kunden 2015

	die im „Ergebnis für den Kunden“ auf den
Umschlagseiten sowie auf den Seiten 74
bis 75 veröffentlichten Daten den auf das
tatsächliche Geschäftsaufkommen der
Allianz angepassten Ergebnissen der von
TNS Infratest im Jahr 2015 durchgeführ
ten repräsentativen Kundenbefragung mit
43.427 Urteilen entsprechen und sich die
Gesamtnote dabei jeweils aus den erhal
tenen Zufriedenheitsurteilen ergibt,
	die im „Ergebnis für den Kunden“ darge
stellten und beurteilten Aktionsfelder Pro
dukte, Beratung, Schaden, Leistung, Ser
vice und Kommunikation der intern zu
Grunde gelegten Struktur der Kundenfo
kussierung entsprechen,
	die im „Ergebnis für den Kunden“ auf den
Seiten 73 und 76 bis 90 veröffentlichten
Daten mit Auswertungen des Beschwer
demanagements und mit internen Aus
wertungen des Auftraggebers überein
stimmen.

Verantwortlichkeit der gesetzlichen
Vertreter
Der Vorstand der Allianz Deutschland AG ist
für die Erstellung des „Ergebnisses für den
Kunden“ und die Festlegung der Kriterien ver
antwortlich.
Verantwortlichkeit des Prüfers
Unsere Aufgabe ist es, eine betriebswirtschaft
liche Prüfung durchzuführen und auf der
Grundlage unserer Prüfung ein Urteil mit einer
hinreichenden Sicherheit darüber abzugeben,
ob die eingangs aufgeführten Prüfungsgebie
te positiv beurteilt werden können. Wir haben
unsere betriebswirtschaftliche Prüfung in
Übereinstimmung mit dem International
Standard on Assurance Engagements 3000
„Assurance Engagements Other Than Audits
Or Reviews Of Historical Financial Informa
tion” (ISAE 3000) als Reasonable Assurance
Engagement durchgeführt. Danach ist die
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
wir bei kritischer Würdigung mit einer hinrei
chenden Sicherheit 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 Prüfungshandlungen zur

	Abstimmung der aufgeführten Daten der
aufgeführten Seiten zu „Hintergrundin
formationen und Details“ und „Beschwer
dereport“ mit Auswertungen des Be
schwerdemanagements und mit internen
Auswertungen des Auftraggebers.
Die Genauigkeit und Vollständigkeit von Daten
im Bereich der Kundenzufriedenheit und des
Kundennutzens unterliegen inhärenten vor
handenen Grenzen, welche aus der Art und
Weise der Datenerhebung und -aggregation
resultieren. Unser Assurance-Bericht sollte des
wegen im Zusammenhang mit den Verfahren
zur Kundenbefragung und Zuf riedenheits
messung gelesen werden. Darüber hinaus sind
die Aussagen im „Ergebnis für den Kunden“ ver
gangenheitsbezogen und unterliegen dem un
vermeidlichen Risiko, dass das entsprechend
der festgelegten Kriterien vermittelte Bild der
Kundenfokussierung durch geänderte Gege
benheiten nicht auf die Zukunft übertragbar ist.

München, den 22. Januar 2016

Dr. Frank Pfaffenzeller
Wirtschaftsprüfer

Rainer Pfaffenzeller
Wirtschaftsprüfer

Beurteilung
Aufgrund der bei der Durchführung der oben
beschriebenen Prüfungshandlungen gewon
nenen Erkenntnisse und unter Berücksichti
gung der oben genannten Besonderheiten des
Prüfungsgegenstands sind wir zu folgenden
Ergebnissen gekommen:
	Die im „Ergebnis für den Kunden 2015“
auf den auf den Umschlagseiten sowie
auf den Seiten 74 bis 75 veröffentlichten
Daten stimmen mit den Ergebnissen der
vom 2. Februar 2015 bis zum 21. Novem
ber 2015 vom TNS Infratest durchgeführ
ten Kundenbefragung überein. Die Ge
samtnote ist berechnet aus der Summe
der Zufriedenheitsurteile zu den einzel
nen Aktionsfeldern. Jeder dieser Aspekte
wird von Kunden mit entsprechenden
Erfahrungen auf einer fünfstufigen Skala
beurteilt, die sich wie folgt zusammen
setzt: vollkommen zufrieden, sehr zu
frieden, zufrieden, weniger zufrieden und
unzufrieden. Die Skalenpunkte der Ge
samtnote berechnen sich aus dem Mit
telwert der jeweiligen Skalenpunkte
der genannten Detailfragen. Die Gesamt
note selbst entspricht dem Mittelwert
der Skala.
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Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG nimmt jährlich das
„Ergebnis für den Kunden“ ab. Die Allianz dokumentiert damit
ihren Anspruch an die Professionalität des Berichts und die Ernsthaftigkeit ihrer Selbstverpflichtung.

Erlangung von Prüfungsnachweisen, um eine
Beurteilung über die im „Ergebnis für den Kun
den“ getroffenen Aussagen in Hinblick auf die
oben genannten Aspekte abgeben zu können.
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im
pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers. Bei der
Durchführung der Prüfung der oben genann
ten Aspekte des „Ergebnisses für den Kunden“
haben wir u. a. folgende Prüfungshandlungen
durchgeführt:

	Die im „Ergebnis für den Kunden“ darge
stellten und beurteilten Aktionsfelder ent
sprechen der intern zu Grunde gelegten
Struktur der Kundenfokussierung.
	Die im „Ergebnis für den Kunden 2015“ auf
den Seiten 73 und 76 bis 90 veröffentlich
ten Daten stimmen mit den Auswertun
gen des Beschwerdemanagements und
mit internen Auswertungen des Auftrag
gebers überein.

www.allianzdeutschland.de/kundenbericht

KPMG zu
„Ergebnis für den Kunden“
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