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Kurs halten

B egeisterte Kunden, das ist unsere Maxime. Und konsequente Kundenorientierung ist un-
sere Strategie. 2013 war für das Erzielen höchster Kundenzufriedenheit allerdings ein sehr 
schwieriges Jahr – geradezu eine Bewährungsprobe. 
Überschwemmungen, Hagel und Sturm verwüsteten ganze Landstriche und richteten 
massive Schäden an. Allein durch die Flut im Juni wurden mehr als 50.000 bei uns versi-

cherte Haushalte geschädigt, mit zum Teil dramatischen Auswirkungen für die betroffenen Familien. 
Hier als Versicherer den Erwartungen gerecht zu werden, ist schon angesichts der schieren Zahl an 
Schäden eine Herausforderung. Doch dank unserer neuen Aufstellung im Schadenmanagement 
konnten wir schneller und besser Hilfe leisten als noch beim Jahrhunderthochwasser vor zehn 
Jahren. Schon Tage vor der eigentlichen Katastrophe waren wir bereit: zentrale Steuerung durch 
einen Krisenstab, bundesweite Bündelung aller Schadenkräfte, vorbereitete Schadenstützpunkte zur 
zügigen Besichtigung und Bereitstellung von über 4.000 Handwerkern für konkrete Hilfe vor Ort.

Die andauernde Niedrigzinsphase machte zudem der Lebensversicherung das Anlegen schwer, 
denn am Kapitalmarkt sind attraktive Renditen mit hoher Sicherheit derzeit kaum zu finden. Doch 
Kunden erwarten gerade in schwierigen Zeiten attraktive Vorsorgeprodukte von uns. Wir haben mit 
stabilen 4,2 Prozent weit mehr als nur die Erfüllung der Mindestverpflichtung erzielt und 
liegen deutlich über dem Marktdurchschnitt der Lebensversicherer. Dazu trägt unsere 
Finanzstärke ebenso bei wie unsere innovative Kapitalanlage, etwa in Infrastruk-
tur und Energieversorgung. Darüber hinaus bietet unser Produktportfolio mit 
dem neuen Produkt „Perspektive“ den Kunden die Chance auf eine noch höhere 
Rendite bei zugleich etwas geringeren Garantien. 

Durch die Digitalisierung unserer Lebensräume ändern sich auch die 
individuellen Kundenanforderungen. Heute werden schnelle Antworten, 
maßgeschneiderte Produkte und ein mobiler Zugriff auf Services über 
eine Vielfalt an Zugangskanälen erwartet. Für diese zunehmende digitale 
Interaktion mit dem Kunden haben wir mit unserem Onlineportal „Meine 
Allianz“ einen Erlebnisraum und Startpunkt geschaffen.

2013 hat gezeigt: Wir halten auch in schwierigen Zeiten Kurs und tun 
alles, um unsere Kunden zu begeistern. Diese haben das mit der Gesamt-
note 1,9 honoriert, sodass wir das hohe Niveau des Vorjahres (Gesamtnote 
2012: 1,8) annähernd halten konnten. Trotzdem: Zufrieden sein können 
wir damit nicht. Was wir tun, um noch kundenorientierter zu werden, 
beschreiben wir in diesem Bericht. 

Ihr Bernd Heinemann

2013 war ein herausforderndes Jahr. Stürmische Zeiten mit hohen Schäden, niedrigen 
Zinsen und neuen Anforderungen. In diesem Umfeld erfordert Kundenorientierung 
Voraussicht, Konsequenz und neue Lösungen.
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Alle Bewertungen finden Sie gesammelt im Zahlenteil und unter:

  www.allianz.de/ergebnis-fuer-den-kunden
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Was die Helfer geleistet haben, war einmalig: Sie füll-
ten 2,3 Millionen Sandsäcke, um berstende Dämme zu 
stopfen, sie brachten Kinder in Sicherheit, sie gaben  
Essen aus und standen Betroffenen bei. Die Allianz  
initiierte die Aktion „Hilfe für die Fluthelfer”, in der Mit-
arbeiter und Vertreter deutschlandweit für die Helfer 
spendeten. Den größten Bedarf hatten die freiwilligen 
Feuerwehren. Schutzkleidung musste ebenso ersetzt 
werden wie Wasserpumpen und lecke Schlauchboote. 

FLUTKATASTROPHE
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Ein Höhepunkt der Allianz Spendenhilfsaktion war die 
Einladung zur offiziellen FC-Bayern-Teampräsentati-
on im Juli in die Allianz Arena. Mehr als 1.000 Fluthelfer 
durften mit Arjen Robben, Toni Kroos und Co. abklat-
schen und erhielten Ehrenplätze im Stadion. Einmal 
den Triple-Gewinnern der Saison 2012/13 am Spiel- 
feldrand ganz nah sein – das war Gänsehaut pur für  
die vielen selbstlosen Helfer. 

DANK AN DIE HELFER

Bilder 2013
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Mit rund 93 Millionen Verträgen ist die Lebensversi-
cherung der Deutschen liebstes Kind bei der Altersvor-
sorge. Und doch verging kaum ein Monat, in dem nicht 
alarmierende Berichte über die Kostenträchtigkeit oder 
angeblich magere Rendite in den Medien erschienen. 
Dabei wird die Notwendigkeit privater Vorsorge von 
kaum jemandem ernsthaft bestritten. Angesichts nied-
riger Zinsen gilt es, teure Garantien und Renditechan-
cen sorgfältig abzuwägen.

KRITIK AN LEBENSVERSICHERUNGEN
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„Lohnt sich private Altersvorsorge?“ 
  Wo sind bei sinkenden Zinsen noch Möglichkeiten und Alternativen 

zu privater Altersvorsorge? Ein führender Wirtschaftsprofessor und 
fünf Kunden äußern sich zu ihren Erwartungen in puncto Sicherheit 
und Chancen.

 

„Die Lebensversicherung – eine Blackbox?“
  Lieblingsprodukt der Deutschen und Zankapfel zugleich – kaum ein 

anderes Produkt wird so kritisch diskutiert. Ein Blick in den Maschi-
nenraum des rund 93 Millionen Mal verkauften Klassikers hilft, der 
Diskussion zu folgen.

 

„ Die finden immer einen Grund,  
nicht zahlen zu müssen!“

  Der Getriebeaustausch wird gezahlt, das Öl nicht? Der Marderbiss 
am Kabel ist versichert, aber der an der Achsmanschette nicht? Wer 
versteht das noch? Die Allianz macht hier ihre Hausaufgaben.

 

SCHWERPUNKT

Produkte

Note 1,9
 2013

1,9 2012
1,9 2011

Seite 16

Seite 28

Seite 36

In Zeiten niedriger Zinsen sucht die Allianz für ihre 
Kunden neue, sichere Investments und investiert in 
Energieversorgung, Infrastruktur sowie in große Ge-
werbeimmobilien. Bürogebäude und Shopping Center 
stehen dabei im Vordergrund, wie etwa die abgebilde-
te Europa Passage in der Hamburger Innenstadt. Die 
Experten der Allianz Real Estate bauen diese Investitio-
nen in den nächsten Jahren weiter aus und streuen sie 
unter Berücksichtigung der Marktzyklen international. 

ALTERNATIVE INVESTMENTS
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N icole Kardas stand der priva-
ten Vorsorge eigentlich skep-
tisch gegenüber. Andererseits 
machte sie sich schon lange 
Gedanken um die Zukunft. 

Mütter haben schließlich einen starken 
Beschützerinstinkt, sie denken zuerst an 
ihre Kinder. Die Fitnesstrainerin aus Halle 
ist Mutter aus Leidenschaft. Ihre neunjäh-
rige Tochter und ihr eineinhalb Jahre alter 
Sohn sind für die 28-Jährige zurzeit der Le-
bensmittelpunkt. Doch Kardas denkt nicht 
nur an heute und morgen. Sie will auch 
im Alter ihr Leben genießen und genauso 
finanziell unabhängig bleiben, wie sie es 
jetzt ist. Als kürzlich der Allianz Vertre-
ter zu Besuch war, wollte die Hallenserin 
daher etwas abschließen, was sie finanziell 
absichert. Sie wusste, dass die gesetzliche 
Rente später nicht reichen würde. Kardas 
hatte allerdings früher bereits einmal eine 
Riester-Rente bei einem anderen Versiche-
rer abgeschlossen. Doch damals hatte sie 
den Vertrag schon nach kurzer Zeit wieder 
gekündigt, weil sie mit den Konditionen 
nicht zufrieden war. In der Folge parkte 
sie alles Ersparte auf einem Sparbuch. 

Niedrigzinsen führten dazu, dass ihr 
Vermögen kaum noch wuchs. Kardas 
realisierte, dass sie auf dem falschen Weg 
war. Im Beratungsgespräch diskutierten 
sie und der Allianz Vermittler die Vor- und 
Nachteile der RiesterRente sehr genau. 
Denn als zweifache Mutter profitiert sie voll 
von den hohen staatlichen Zulagen für sich 
und ihre Kinder. Zudem kann sie sich bei 
Rentenbeginn 30 Prozent des gebildeten 
Kapitals auszahlen lassen, sodass dieser 
Teil auch ihren Kindern zugutekommen 
könnte. Die 28-Jährige hat sich letztlich für 
eine RiesterRente Perspektive entschieden. 
„Weil ich meinen Kindern später nicht auf 
der Tasche liegen will“, erklärt sie. Mit der 
RiesterRente Perspektive bekommt sie eine 
lebenslange, garantierte Rente, Monat für 
Monat – egal, wie alt sie wird. Die Gesamt- 
rente wird auf Basis des zum Rentenbe-
ginn vorhandenen Kapitals und des dann 
gültigen Zinsniveaus berechnet und kann 
deutlich über der garantierten Mindestren-
te liegen. Für die Zukunft ist Kardas nun 
besser vorbereitet.  

Nicole Kardas legte ihr ganzes Geld auf ein 
 Sparbuch. Weil dort ihr Vermögen kaum noch 

wuchs, musste sie umdenken.

Lohnt sich private  
Altersvorsorge?
Trotz niedriger Zinsen ist die Lebensversicherung kein  
Auslaufmodell. Die Allianz bietet Kunden mit einer breiteren 
Auswahl die Möglichkeit, Garantien und Renditechancen 
noch individueller in Balance zu bringen. Fünf Kunden und 
ihre persönlichen Überlegungen vor dem Abschluss.

KUNDENSTORY

TEXT Erik Wegener & Marc Lüttgemann  
FOTOS Georg Roske; Bernhard Huber; Dominik Asbach & Darius Ramazani
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»Ich mixe meine  
Anlagen immer,  
daher passt das  
Vorsorgekonzept  
IndexSelect ganz  
gut zu mir.«
 – Franz Selder, 
Inhaber einer Gärtnerei in Stockheim/Allgäu

A ls Inhaber einer Gärtnerei 
hat er nicht viel Zeit, aber 
dieses Projekt musste Franz 
Selder zeitnah erledigen: 
Seine Lebensversicherung 

lief aus, es galt, das Geld neu anzulegen. 
Der 46-Jährige aus Stockheim im Allgäu tat 
zunächst das Naheliegende und löste das 
Darlehen für ein Haus ab, das er vermie-
tet. Diese Mieteinnahmen wiederum, die 
er nicht dringend zum Bestreiten seines 
Unterhalts braucht, wollte er dann für 
seine Altersvorsorge nutzen. Dabei hatte er 
den Aspekt Sicherheit im Hinterkopf, wollte 
aber die Chancen des Kapitalmarkts nicht 
außer Acht lassen. Das entspricht seiner 
generellen Anlagestrategie, die er gern mit 
„immer schön mixen“ beschreibt. Für sein 
Bedürfnis nach Sicherheit besitzt er die 
vermietete Immobilie. „Die wird immer 
etwas wert sein“, glaubt er. Auch mit Blick 
auf seine beiden Kinder, 17 und 19 Jahre alt, 
die beide noch zu Hause wohnen, beruhigt 
ihn das. Für die Jagd nach Rendite hat er 
Aktienfonds. „Ich glaube schon auch an 
die Märkte.“ Genauso, zwischen Sicherheit 
und Chance pendelnd, denkt er auch bei 
seiner Altersvorsorge. Daher hat er sich für 
das Vorsorgekonzept IndexSelect entschie-
den. Dabei hat er kein Verlustrisiko, da er 
seine eingezahlten Beiträge zur Altersvor-
sorge auf jeden Fall zurückbekommt und 
darüber hinaus einmal erreichte Gewinne 
nicht mehr verloren gehen können. Selder 
profitiert von den Garantien der Allianz 
und kann gleichzeitig von der positiven 
Wertentwicklung des Aktienindex EURO 

STOXX50® profitieren, dem führenden Bör-
senbarometer der Eurozone. Er legt dabei 
einmal im Jahr die Anlagestrategie fest. 
Entweder er wählt die standardmäßige 
Indexpartizipation, die sichere Verzinsung 
des Sicherungsvermögens der Allianz oder 
eine Kombination aus beidem. Momentan 
entscheidet er sich in Zeiten boomender 
Aktienmärkte für die Indexpartizipation. 
Seine Frau hat gleichzeitig eine RiesterRen-
te Klassik abgeschlossen. 

N iemand macht Herbert Kin-
dermann in Geldangelegen-
heiten etwas vor. Da überlässt 
er nichts dem Zufall. Genau-
so wie im Job. Er ist 50 Jahre 

alt, geschäftsführender Gesellschafter 
eines mittelständischen Unternehmens für 
Gebäudeautomation. Kindermann infor-
miert sich regelmäßig in Fachzeitschriften 
über Finanzen und Anlageformen. So fühlte 
er sich gut gerüstet fürs Alter: Er besitzt 
Aktien, Immobilien, dazu Ansprüche aus 
einer Pensionskasse für Unternehmer. Als 
der Augsburger es kürzlich dennoch ganz 
genau wissen wollte, machte er Kassensturz 
in Sachen Altersvorsorge. Das überra-
schende Ergebnis: Selbst er, der sich immer 
akribisch um alles gekümmert hatte, stieß 
auf eine Versorgungslücke. Nicht alle Aus-
gaben im Alter schienen ihm abgedeckt. 
Diese Lücke wollte er gerne schließen. Erst 
recherchierte Kindermann daraufhin 
im Internet, dann traf er sich mit seinem 
Vermittler. Einige Wochen überlegte er, 

Herbert Kindermann denkt eigentlich an alles. 
Doch da war noch eine Versorgungslücke, 

 die ihm Angst machte.

Franz Selder glaubt an 
Aktien. Aber ganz auf 
Sicherheit verzichten?

spielte kritisch alle Alternativen durch, 
wägte Pro und Kontra sorgfältig ab. Dann 
fiel die Entscheidung: Eine BasisRente und 
eine PrivatRente sollen es sein, beide mit 
dem Vorsorgekonzept Klassik. „Bei Aktien-
anlagen gehe ich deutlich mehr ins Risiko“, 
sagt der Firmenchef, „aber hier wollte ich 
die sichere Variante wählen, weil ich genau 
wusste, welche Summe ich garantiert ein-
mal monatlich bekommen möchte.“ Sein 
Plan, später genau den Monatsbetrag zu 
erhalten, den er zuvor als Versorgungslücke 
errechnet hatte, wird dank garantierter 
Rente aufgehen. Außerdem weiß er: „Die 
Renditen der Klassik-Renten lagen in den 
vergangenen Jahren recht gut, da gab es 
immer um vier Prozent, früher sogar noch 
mehr.“ Auch das Splitting in zwei verschie-
dene Produkte hat er sich genau überlegt. 
Bei der PrivatRente ist er sich momentan 
noch nicht sicher: Entweder lässt er sich 
daraus wie bei seiner BasisRente monatlich 
eine Rente zahlen, oder er entscheidet sich 
für eine einmalige Kapitalzahlung. 

»Ich habe die Basis 
Rente Klassik  
gewählt, weil ich 
ein Maximum an 
Sicherheit bei einer 
ordentlichen Rendi-
te haben wollte.«
– Herbert Kindermann, 
Geschäftsführer aus Augsburg
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G uido Robenek ist ein pfiffiger 
Typ, ihm scheint alles zu-
zufliegen. „Für meine Umge-
bung ist das oft anstrengend“, 
sagt der 35-jährige Doktor 

und lacht dabei laut. Robenek ist Zahnarzt. 
Er hat eine gut gehende Praxis in Werlte bei 
Cloppenburg. Schon mit 18 war er erfolgrei-
cher Unternehmer. Gemeinsam mit seinem 
Zwillingsbruder fuhr Robenek mit einem 
großen Lkw als mobiler Diskothek quer 
durch Westfalen und machte die Dorfju-
gend glücklich. Mit Anfang 20 hatte er so 
viel Geld angespart, dass er erste Bauspar-
verträge abschloss. Heute besitzt der ledige 
Niedersachse neben anderen Geldanlagen 
mehrere Lebensversicherungsverträge – 
unter anderem eine BasisRente – und ein 
Aktiendepot. Die Streuung ist ihm wichtig. 
Seit Neuestem baut er auf das Vorsorgekon-
zept Invest alpha-Balance. Als Selbstständi-
ger kann er insgesamt 20.000 Euro pro Jahr 
als Sonderausgaben steuerlich absetzen, 
davon waren noch 3.000 Euro offen. So 
entschied sich Robenek, monatlich einen 
bestimmten Betrag für seine Rente einzu-
zahlen. Er baut auf den effizienten Mix des 
Vorsorgekonzeptes Invest alpha-Balance: 
Ein Teil des Kapitals fließt jetzt in Fonds, 
der andere Teil in das Sicherungsvermögen 
von Allianz Leben. Durch die Anlegerge-
meinschaft erhält er wichtige Sicherheiten 
und mit dem Teil der Gesamtanlage, der in 
Fonds fließt, profitiert er von den Chancen 
des Kapitalmarkts. Robenek verlässt sich 
dabei auf das Fondsmanagement der Al-
lianz. Vorsorgen kommt bei ihm an erster 
Stelle. „Ich zahle lieber jetzt mehr ein und 
verzichte dafür ganz bewusst auf Luxus. 

D aniel Eichler nimmt die 
Dinge gerne selbst in die 
Hand. Als er als Teilhaber 
bei einem Fotovoltaikun-
ternehmen einstieg, schied 

er aus der gesetzlichen Rente aus und 
musste seine Altersvorsorge neu aufstel-
len. Seine Frau als Angestellte ist unter 
anderem durch eine Riester-Rente bereits 
gut abgesichert. Deshalb steckte er sich 
neue Ziele: „Ich wollte eine chancenreiche 
Anlageform mit höchstmöglicher Rendite“, 
erklärt der 34-Jährige aus dem sächsi-
schen Königswartha. Da sich Eichler schon 
immer für Rentenmärkte und Wertpapiere 

Ich brauche keinen Porsche vor der Tür“, be-
tont er. Im Internet hat sich Robenek zuvor 
ausführlich über das Produkt informiert, 
die Kritiken waren allesamt gut. Schließ-
lich sei die Allianz einer der größten Versi-
cherer Europas. Das sei ihm ebenfalls sehr 
wichtig, weil diese Finanzstärke zusätzlich 
Sicherheit biete, so Robenek. 

interessiert hat, empfahl ihm sein Allianz 
Vermittler eine BasisRente Invest. Die 
Beiträge, die er dort monatlich einzahlt, 
werden in den Kapitalmarkt investiert. 60 
aussichtsreiche Topfonds stehen dabei zur 
Auswahl. Eichler lässt sein Geld derzeit in 
verschiedene Branchen und Werte fließen, 
darunter Edelmetalle und Rohstoffe. Dabei 
ist dem gelernten Maschinenbautechniker 
klar, dass er für höhere Ertragschancen 
auch ein größeres Verlustrisiko eingeht. 
Jedoch eines, das kalkulierbar bleibt: „Die 
Chancen, überdurchschnittlich zu partizi-
pieren, überwiegen.“ Zumal, wenn man wie 
Eichler über eine lange Laufzeit investie-
ren kann und so den Risikoausgleich des 
langen Anlagehorizonts nutzt. Wer aber 
die Möglichkeiten dieser Anlageform voll 
ausschöpfen will, sollte sich über Trends 
an den Aktienmärkten auf dem Laufen-
den halten. Eichler informiert sich täglich 
auf Webportalen wie Finanztreff.de – auf 
dem Flachbildschirm in seinem Büro läuft 
immer ein Nachrichtensender mit den 
Börsennews. Einmal im Jahr stellt er sein 
gesamtes Portfolio auf den Prüfstand und 
wechselt bestimmte Fonds aus. Dafür ent-
stehen ihm in der BasisRente Invest keine 
weiteren Kosten. 

»Mit den Renditechan-
cen der BasisRente  
Invest habe ich theore-
tisch die Möglichkeit, 
vorzeitig aus dem Job 
auszusteigen.«
– Daniel Eichler, 
Firmeninhaber aus Königswartha

»Das Vorsorgekonzept 
Invest alpha-Balance 
bietet mir Sicherheit, 
gleichzeitig kann ich 
auch die Chancen am 
Kapitalmarkt nutzen.«
 – Dr. Guido Robenek, 
Zahnarzt aus Cloppenburg

Guido Robenek ist noch 
recht jung, hat aber 

einen ziemlich guten 
Plan für sein Leben.

Daniel Eichler möchte eine möglichst hohe Rendite 
erzielen. Kalkulierbare Risiken nimmt er in Kauf.
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A ktuell vertrauen 9,6 Milli-
onen Kunden der Allianz 
ihre Altersvorsorge an. Das 
Angebotsspektrum der Alli-
anz Lebensversicherungs-AG 

bedient dabei unterschiedliche Kundenbe-
dürfnisse von sicherheits- bis chancenori-
entiert.

Bei der Entscheidung für die passende 
Altersvorsorge gilt es zunächst zu analy-
sieren, welches Produkt den eigenen Wün-
schen und Bedürfnissen am besten ent-
spricht. Je nach individueller Lebens- und 
Vorsorgesituation gibt es hier verschiedene 
Möglichkeiten: eine RiesterRente oder 
BasisRente mit staatlicher Förderung, eine 
betriebliche Altersversorgung oder eine 
zusätzliche private Rentenversicherung.

Wer weiß, welches Altersvorsorgepro-
dukt zu ihm passt, kann sich im zweiten 
Schritt den Vorsorgekonzepten zuwenden. 
Dabei stellen sich vor allem folgende Fra-
gen: Welche Möglichkeiten zur Anlage des 
angesparten Kapitals bestehen? Welche 
Garantien sind entscheidend? Soll eine 
Verzinsung der eingezahlten Beiträge 
garantiert werden oder reicht als Sicher-
heitsnetz eine Garantie auf den Beitragser-
halt? Wie sehr möchte ich als Kunde an der 
Kapitalanlageentscheidung mitwirken? 
Gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld 
sollten Sicherheit und Chance individuell 
abgewogen werden, da mit einer etwas 
chancenorientierteren Anlage die Alters-
vorsorgelücke möglicherweise leichter zu 
schließen ist – ohne dabei auf die wichtigs-
ten Garantien verzichten zu müssen. 

Die Vorsorgekonzepte der Allianz 
bieten für diese persönliche Entscheidung 
alle Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist es rat-
sam, darüber mit einem Allianz Vermittler 
zu sprechen. Erste Informationen zu den 
Produkten finden sich unter www.allianz.
de/altersvorsorge. 

Individuell  
abwägen

Das Portfolio der Vorsorgekonzepte – 
von „Klassik“ bis „Invest“.

NÜTZLICHES WISSEN

1
Kundenwünsche

2
Lösungen, von Sicherheit bis Chance

3
Marktposition

Klassik

▶  Anlage: Das Kapital wird wie bei Klassik vollständig 
im Sicherungsvermögen der Allianz angelegt.

▶  Garantierter Kapitalerhalt: Bei Tod oder zum Ren-
tenbeginn sind die eingezahlten Beiträge garantiert.

▶  Sicherung erzielter Erträge: Gutgeschriebene 
Überschüsse können nicht verloren gehen und erhö-
hen das Garantiekapital.

Perspektive

▶  Anlage: IndexSelect ist ein indexorientiertes Vor-
sorgekonzept. Die Renditechance besteht durch die 
Beteiligung an der positiven Wertentwicklung am 
EUROSTOXX50 ®. Der Kunde kann jährlich zwischen 
einer Indexpartizipation, einer sicheren Verzinsung 
oder einer Kombination aus beidem wählen.

▶  Garantierter Kapitalerhalt: Bei Tod oder zum Ren-

IndexSelect

▶  Anlage: Ein Teil der Gesamtanlage wird durch den 
Erwerb von Fondsanteilen in die Kapitalmärkte inves-
tiert, der andere automatisch ins Sicherungsvermö-
gen der Allianz. Für den ersten Teil kann sich der Kun-
de gezielt für einzelne Fonds entscheiden oder eine 
aktiv gemanagte Anlagestrategie nach seiner Risiko-
neigung wählen. Zur Wertsicherung wird die Auftei-

Invest alpha-Balance

▶  Anlage: Die eingezahlten Beiträge werden in Form 
von Fondsanteilen in die Kapitalmärkte investiert. Der 
Kunde kann sich gezielt für einzelne Fonds entschei-
den oder eine Anlagestrategie der Allianz wählen. 
Eine Kombination aus beidem ist ebenfalls möglich.

▶  Allianz TopFonds-Universum: Aus über 7.000 In- 
vestmentfonds für Privatanleger in Deutschland wäh-

Invest

▶  Anlage: Das Kapital wird im Sicherungsvermögen 
der Allianz angelegt. 

▶  Sicherung erreichter Erträge: Gutgeschriebene 
Überschussanteile erhöhen das Garantiekapital so-
wie die Garantierente und können nicht mehr verlo-
ren gehen.

▶  Gesamtrente: Bei Vertragsabschluss werden eine 

▶  Gesamtrente: Von Anfang an kann mit einer garantier-
ten Mindestrente in Euro geplant werden. Die Gesamtren-
te zum Rentenbeginn hängt sowohl von der Höhe des Ge-
samtkapitals als auch von den zum Rentenbeginn gültigen 
Rechnungsgrundlagen (insbesondere dem Zinsniveau) 
ab. Die Rente kann so deutlich über der garantierten Min-
destrente liegen. Ein hohes Gesamtkapital zum Rentenbe-
ginn und eine höhere Verzinsung als bei Vertragsbeginn 
wirken sich am Ende positiv aus.

tenbeginn sind die eingezahlten Beiträge garantiert.
▶  Sicherung erzielter Erträge: Erträge aus der Indexparti-

zipation und der sicheren Verzinsung können nicht mehr 
verloren gehen. 

▶  Gesamtrente: Von Anfang an kann mit einer garantierten 
Mindestrente in Euro geplant werden. Die Gesamtrente zu 
Rentenbeginn hängt sowohl von der Höhe des Gesamtka-
pitals als auch von den zum Rentenbeginn gültigen Rech-
nungsgrundlagen (insbesondere dem Zinsniveau) ab.

lung börsentäglich von der Allianz geprüft. 
▶  Garantierter Kapitalerhalt: Zum Rentenbeginn sind die 

eingezahlten Beiträge garantiert.
▶  Gesamtrente: Von Anfang an kann mit einer garantierten 

Mindestrente in Euro geplant werden. Die Gesamt- 
rente zum Rentenbeginn hängt sowohl von der Höhe des 
Gesamtkapitals als auch von den dann gültigen Rech-
nungsgrundlagen ab. Maßgeblich für die Gesamtrente ist 
die Wertentwicklung des Fonds. 

len Allianz Spezialisten rund 60 aussichtsreiche Top-
fonds, in die investiert werden kann. Die Topfonds wer-
den jährlich auf Wertentwicklung, Rating, Fonds- und 
Risikomanagement hin überprüft.

▶   Gesamtrente: Die Höhe der Gesamtrente hängt  
maßgeblich von der positiven oder negativen Entwick-
lung der Fondsanteile und von den zum Rentenbeginn 
gültigen Rechnungsgrundlagen (insbesondere dem 
Zinsniveau) ab. 

»Ich habe ausgerechnet, 
wie groß meine Versor-
gungslücke im Alter sein 
wird. Mit der garantierten 
Sicherheit der Klassik kann 
ich sie exakt schließen.«
– Herbert Kindermann (50) aus Augsburg

»Ich will auch im Alter  
finanziell unabhängig  
bleiben. Wegen der höhe-
ren Gewinnbeteiligung 
habe ich mich für Perspek-
tive entschieden.«
– Nicole Kardas (28) aus Halle (Saale)

»Warum IndexSelect?  
Ich möchte Aktienchancen, 
aber meine Beiträge  
sollen mir auch sicher sein.  
Beides ist mir wichtig.«
– Franz Selder (46) aus Stockheim/Allgäu

»Über das Sicherungsvermö-
gen der Allianz hole ich mir 
eine Mindestrente. Damit es 
möglichst mehr wird, setze  
ich auf Fonds, die die Allianz 
gut auswählt.«
– Dr. Guido Robenek (35) aus Cloppenburg

»Sicherheit habe ich schon. 
Ich will die volle Rendite- 
chance. Dafür nehme ich 
kalkulierbare Risiken in 
Kauf.«
– Daniel Eichler (34) aus Königswartha/Sachsen

Exzellent
Vom Institut für Vorsorge 
und Finanzplanung erhielt 
die PrivatRente Klassik im 
Test 11/2013 die Note  
„Exzellent“ (1,4) und belegte  
damit unter 148 Produkten 
den zweiten Rang.

Hervorragend (FFF)
Die RiesterRente Perspektive 
wurde erstmalig geratet und 
bekam von der Rating- 
agentur Franke & Bornberg 
im Rating 10/2013 das Urteil 
„Hervorragend (FFF)“.

Exzellent
Vom Institut für Vorsorge 
und Finanzplanung  
erhielt die PrivatRente  
IndexSelect in der Unter- 
suchung 12/2013 die  
Bewertung „Exzellent“.

Exzellent
Vom Institut für Vorsorge 
und Finanzplanung erhielt 
das Vorsorgekonzept Invest 
alpha-Balance im Rating 
11/2013 die Note „Exzellent“ 
(1,4) und sicherte sich damit 
im Test unter 148 Tarifen den 
ersten Platz.

Note 1,75
Vom Finanzmagazin Focus 
Money bekam die Privat- 
Rente Invest die Note 1,75 
und belegte im Test der  
Ausgabe 40/2013 unter 32 
Tarifen den zweiten Platz.

  Garantierente und ein Garantiekapital vereinbart, um Pla-
nungssicherheit zu geben. Durch laufende Überschussbe-
teiligung, Schlussüberschuss und die Beteiligung an den 
Bewertungsreserven können Gesamtrente oder -kapital 
weit über den Garantieleistungen liegen.

Das Vorsorgekonzept 
Klassik setzt den Fo-
kus voll auf Sicherheit. 
Es weist folgende 
Merkmale auf:

Das Vorsorgekonzept 
Perspektive bietet Si-
cherheit mit Chan-
ce. Es weist folgende 
Merkmale auf: 

Das Vorsorgekonzept 
IndexSelect bietet Si-
cherheit plus Chan-
ce. Es weist folgende 
Merkmale auf:

Das Vorsorgekonzept 
Invest alpha-Balance 
bietet Chance plus Si-
cherheit. Es weist fol-
gende Merkmale auf:

Das Vorsorgekonzept 
Invest setzt voll auf 
Chance. Es weist fol-
gende Merkmale auf: 

Weitere Produktratings
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„ Wer richtig mischt,  
dem kann die Krise  
nichts anhaben“
Professor Axel Börsch-Supan, Direktor des Max-Planck-Instituts 
für Sozialrecht und Sozialpolitik, über die richtige Altersvorsor-
ge-Strategie in Zeiten niedriger Zinsen, die Wichtigkeit des Ries-
terns und das zu konservative Anlageverhalten der Deutschen. 

EXPERTENSICHT

Herr Professor Börsch-Supan, der „SPIE-
GEL“ schrieb 2013, in der Altersvorsorge 
werde durch die Niedrigzinsen eine 
Lawine ausgelöst, die die Menschen erst in 
Jahrzehnten erreiche, aber die nicht mehr 
aufzuhalten sei. Das klingt dramatisch.
In der Tat, aber so pauschal kann man das 
nicht sagen. Es kommt sehr auf das Anlage-
verhalten an. Wer sein Vermögen vor allem 
in sichere Anleihen steckt, hat ein Problem. 
Mit denen kann man kaum das Vermögen 
aufrechterhalten. Wer sein Portfolio richtig 
mischt und auch etwas ins Risiko geht, 
dem kann die Krise nichts anhaben.

Den anderen aber schon?
Ja. Zwar werden die Zinsen für sichere An-
leihen auf Dauer nicht so niedrig bleiben, 
aber es genügt ja, wenn einem zehn bis 15 
Jahre gute Verzinsung in einer 40-jähri-
gen Sparhistorie fürs Alter fehlen. Das tut 
schon weh. 

Mit anderen Anlagen kann ich den Folgen 
der Krise also aus dem Weg gehen.
Die Anzeichen dafür sind da. Die Wirt-
schaft wächst in Deutschland, die Akti-
enkurse sind 2013 massiv gestiegen. Auch 
wenn sie das in dem Maß nicht jedes Jahr 
tun, ist es doch realistisch, auf einen weite-
ren Produktivitätszuwachs zu hoffen. Der 
kann in den nächsten 30 Jahren ebenso gut 

kommen wie in den vergangenen 30. Das 
verspricht eine sehr viel höhere Rendite 
als das, was man aktuell bei Anleihen und 
Staatsanleihen erhält. 

Dann müssen die Deutschen in puncto 
Geldanlage umlernen. Bei Aktien sind sie 
ja sehr zögerlich. Warum eigentlich? 
Aus zwei Gründen. Zum einen überschät-
zen die Deutschen das Risiko von Aktien-
anlagen. Natürlich: Wenn es darum geht, 
einzelne Papiere auszuwählen und zum 
richtigen Zeitpunkt zu kaufen und zu 
verkaufen, sind Fehler häufig. Wenn man 
aber langfristig investiert, breit kauft und 
sich zum Beispiel für Indexfonds oder auch 
aktienfondsgebundene Rentenversiche-
rungen entscheidet, dann wird das Risiko 
von den meisten völlig überschätzt. Man 
darf da nicht das kurzfristige Risiko sehen, 
sondern das gemittelte über eine zum 
Beispiel 20 Jahre währende Haltezeit.

Investments von Lebensversicherern 
müssen ja sicher sein. Andererseits gibt es 
großen Investitionsbedarf in Deutschland. 
Sind die Anlageregeln flexibel genug?
Es ist richtig, dass wir im Versicherungs-
markt starke Regulierungen haben, die 
verhindern, dass bei Anlagen mehr ins 
Risiko gegangen werden kann. In vielen 
Bereichen ist eine Regulierung des Marktes 

vernünftig. Die Anlagestrategien des Kapi-
tals, das in Versicherungsverträgen ange-
legt wird, werden jedoch zu stark reguliert. 
Das verhindert deutlich höhere Renditen 
bei nur geringfügig erhöhtem langfristi-
gem Risiko. Die Lebensversicherer gehen 
heute ja schon in alternative Investments. 
Das sollten sie meines Erachtens als rendi-
tefördernde Beimischung noch stärker tun 
dürfen als heute. 

Raten Sie den Menschen deshalb zu fonds-
basierten Produkten für die Altersvorsorge? 
Eigentlich ist das genau das Richtige. Aber 
man muss aufpassen. Fondsgebundene 
Lebensversicherungen oder Riester-Verträ-
ge haben manchmal eine extrem schlechte 
Kostenstruktur. Man kann dort unter 
Umständen zweimal belastet werden: 
einmal vom Versicherer und einmal vom 
Fondsanbieter. Das muss nicht so sein, 
denn es gibt auch relativ kostengünstige 
Produkte, die super performen. Denn wich-
tig ist ja immer das Verhältnis von Kosten 
und der erzielten Rendite. Aber man muss 
sich sehr gut erkundigen, Ratings und 
Vergleiche studieren und sich dann einen 
guten Partner suchen. Idealerweise einen, 
der alle Kosten in Form einer Gesamtkos-
tenquote offenlegt. Diese Quote beschreibt 
die jährliche Renditeminderung durch 
Kosten und schützt den Kunden vor bösen 
Überraschungen. 

Auch durch die Krise ist die Angst vor  
Armut im Alter ein dauerpräsentes  
Thema in den Medien. Zu Recht?
Nein, das scheint mir unangemessen. Wir 
haben Simulationsrechnungen mit sehr 
pessimistischen Annahmen gemacht. Da-
bei sind wir davon ausgegangen, der ganze 
Osten Deutschlands werde weiter auf dem 
aktuellen Niveau verdienen, wobei die un-
teren 20 Prozent in der Verdiensterwartung 
zehn Jahre lang gar kein Geld verdienen 
und stattdessen Hartz IV bekommen. Unter 
diesen Annahmen verzweieinhalbfacht 
sich die tatsächliche Altersarmut – also die 
Zahl der Menschen, die im Alter Sozialhilfe 
beziehen – von knapp 3 auf ungefähr 7 
Prozent. Das wäre immer noch unter der 
aktuellen Armutsrate in der Bevölkerung.   

»Die Deutschen 
überschätzen das 
Risiko von Aktien-
anlagen. Man darf 
nicht das laufende 
Risiko sehen, son-
dern das gemittelte 
über 20 Jahre.«
Prof. Dr. Axel Börsch-Supan, 
Direktor des Max-Planck-Instituts für  
Sozialrecht und Sozialpolitik

TEXT Oliver Geyer & Marc Lüttgemann  
FOTOS GDV-Zeitschrift „Positionen“
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Das ist ein sehr statistischer Blick, der 
Hartz-IV-Empfänger wenig überzeugen 
dürfte.
Natürlich: Es gibt Personen, bei denen 
man jetzt schon absehen kann, dass sie in 
Altersarmut leben werden. Das sind Unter-
qualifizierte, sehr oft mit Migrationshin-
tergrund oder aus alleinerziehenden Fami-
lien. Diesen Menschen muss man helfen, 
aber frühzeitig: durch Integration, durch 
Qualifizierung. Zum Glück ist dies jedoch 
kein Massenphänomen. Die Befürchtung 
eines Drittels der Bevölkerung, in Altersar-
mut zu enden, wird auch in dynamischer 
Perspektive den sozialen Tatsachen in 
unserem Lande nicht gerecht. 

Und was ist mit den Frauen? Frauen 
bekommen im Schnitt weniger Rente und 
schließen seltener private Renten ab. Das 
muss doch im Alter zu Engpässen führen.
Da muss man differenzieren. Die Genera-
tion der Frauen, die derzeit in Rente sind 
oder bald in Rente gehen werden, haben 
ganz andere Erwerbsbiografien als die 
jüngeren Frauen. In der älteren Generation 
gibt es einen großen Unterschied bezüg-
lich der Rentensituation zwischen den Ge-
schlechtern: Die Männer haben gearbeitet, 
die Frauen auf die Kinder aufgepasst. Das 
führt zum Teil zu gefährlichen Engpässen 

bei den Frauen. Bei der jüngeren Genera-
tion mit ihrer hohen Erwerbsquote und 
einer Situation, in der Frauen manchmal 
sogar schon mehr verdienen als Männer, 
wird sich das ändern. Grundsätzlich gibt 
es in Bezug auf Altersarmut und Altersvor-
sorge häufig falsche Vorstellungen. 

Was meinen Sie? 
Eine Altersvorsorge ist nicht dazu da, um 
aus einem normalen Menschen einen Krö-
sus zu machen. Reich werden muss man 
auf andere Weise. Eine Altersvorsorge ist 
eine Absicherung der laufenden Ausgaben 
im Alter, wie etwa Miete, Krankenversi-
cherung und Lebenshaltungskosten. Das 
muss jedem klar sein, der sich mit dem 
Thema befasst.

Unabhängig von möglicherweise über-
zogenen Erwartungen: Halten Sie unser 
Mischsystem aus umlagefinanzierter 
gesetzlicher Rente und kapitalgedeckter 
privater Vorsorge für zukunftsfähig?
Unbedingt. Mit diesem System fahren wir 
auch besser als viele unserer europäischen 
Nachbarn, bei denen eine dieser Säulen 
fehlt. In den mediterranen Ländern etwa 
ist kapitalgedeckte Vorsorge fast unbe-
kannt. Darum geht es denen im Schnitt 
auch schlechter als uns.

Sie empfehlen, ein Drittel des Einkommens 
sollte man für die Rente zurücklegen. 
Klingt ganz schön viel.
Ist es aber nicht. Dieses Drittel setzt sich 
ja aus mehreren Posten zusammen: Die 
gesetzliche Rentenversicherung beträgt 
knapp 20 Prozent, dazu kommt der Bundes-
zuschuss. Ein Teil der Mehrwertsteuer geht 
in die Rente, ein Teil der Einkommenssteu-
er auch. Kommen dann noch Beiträge für 
eine Riester-Rente oder eine betriebliche 
Rente dazu, sind wir schnell bei einem 
Drittel. Und anders kann so ein Rentensys-
tem auch nicht funktionieren. Lassen Sie 
sich die folgende einfache Faustregel durch 
den Kopf gehen: Wenn Sie die Lebenszeit 
nach Ihrer Ausbildung betrachten, arbeiten 
Sie davon etwa zwei Drittel und sind etwa 
ein Drittel in Rente. Daher müssen Sie in 
ein Drittel Ihres Einkommens in die Rente 
investieren, wenn die Rente zwei Drittel des 
Einkommens betragen soll. 

Die Riester-Rente ist eine weitverbreitete 
private Vorsorgeform, um dieses eine Drit-
tel komplett zu machen. Warum hat sie so 
einen durchwachsenen Ruf?
Das hat viele Gründe. Erstens ist es natür-
lich viel bequemer, wenn der Staat etwas 
für einen tut und man nicht selbst etwas 
tun muss. Zweitens hat die Versicherungs-
branche es nicht genug geschafft, die 
Riester-Rente als etwas Erstrebenswertes 
darzustellen. Es gab zu viele schlimme 
und leider teilweise auch wahre Ge-
schichten – hohe Kosten, intransparente 
Verträge, Drückerkolonnen. Jede Branche 
hat schwarze Schafe, aber so etwas färbt 
eben ab. Drittens ist die Einführung von 
Staatsseite auch nicht eben geglückt.

Trotzdem gelten Sie als Anhänger der 
Riester-Rente.
Als Instrument brauchen wir sie, sie ist un-
umgänglich. Wir können uns nicht zu 100 
Prozent auf die Umlage verlassen, das tut 
unseren Kindern zu weh. Die Babyboomer 
müssen einen Teil selbst zahlen. Das geht 
nur über kapitalgedeckte Produkte.

Riester wird staatlich stark gefördert.  
Ist das sinnvoll?
Ja, wobei die Förderung beim reicheren 
Drittel der Bevölkerung fragwürdig ist. 
Die können auch anders vorsorgen. Bei 
anderen Gruppen hingegen kann man 
kaum noch mehr fördern. Im untersten 
Einkommenszehntel beträgt das, was der 
Staat zuschießt, 92 Prozent. 

Bei der gesetzlichen Rente steht eine  
Änderung ins Haus. Die große Koalition will 
eine solidarische Lebensleistungsrente ein-
führen, nach der langjährige Beitragszahler 
einen bestimmten Rentenbetrag garantiert 
erhalten. Finden Sie das richtig?
Nein. Die meisten Menschen, die Altersar-
mut fürchten müssen, erfüllen die Krite-
rien für die Lebensleistungsrente nicht. 
Zudem führt man damit einen Anreiz für 
Frühverrentungen ein, denn sobald man 
als Niedrigverdiener die Kriterien der Le-
bensleistungsrente erreicht hat, kann man 
seine Rente nicht mehr signifikant steigern, 
sodass es sich nicht lohnt, weiterzuarbei-
ten. Grundsätzlich ist der Witz unseres 
Rentensystems ja gerade, dass die Rente in 
Proportion zu den eingezahlten Beiträgen 
steht. Höhere abgeführte Rentenbeiträge 
müssen auch zu einer höheren Rentenleis-
tung führen, sonst würden die Beiträge zu 
Steuern degradiert.  

Zum Abschluss eine persönliche Frage:  
Wie haben Sie selbst vorgesorgt?
Ich hatte eine sehr hohe Risikolebensversi-
cherung, weil wir sehr früh Kinder bekom-
men haben und ich Alleinverdiener war. Da 
braucht man das. Hinzu kommt, dass auch 
eine Beamtenrente nicht mehr das ist, was 
sie einmal war (lacht). Deshalb sorgen wir 
zusätzlich breit diversifiziert privat vor. 

»Altersvorsorge ist 
eine Absicherung 
der laufenden Aus-
gaben im Alter.«
– Axel Börsch-Supan 

Häufige  
Kundenfragen

WISSEN

1Lohnt eine private  
Altersvorsorge noch? 

Sie ist als Ergänzung zur ge-
setzlichen Rente unverzichtbar. 
Angesichts der Niedrigzinsen 
braucht es aber mehr Bereit-
schaft zu risikoorientierten In-
vestments – und Investments 
von Versicherungsgesellschaf-
ten sollten dereguliert werden. 
Zudem müssen Kunden darauf 
achten, dass sie ein Produkt mit 
günstiger Kostenstruktur be-
kommen.

2 Was sind sinnvolle  
Ergänzungen?  

Deutsche setzen auf konservati-
ve Anlagen. Dabei wären Aktien 
gute Instrumente für mehr  
Rendite, die langfristig auch ein 
überschaubares Risiko bieten. 

3 Warum die laute Kritik 
an der Riester-Rente?  

Manche fondsbasierten Ries-
ter-Verträge haben in der Tat 
eine ungünstige Kostenstruktur. 
Aber grundsätzlich ist Riestern 
sehr sinnvoll.

4 Was spricht noch für 
Lebensversicherungen? 

Zwei Dinge sind wichtig: Man 
muss Risiken abdecken und vor-
sorgen. Man braucht also ein In-
strument, um sich gegen frühen 
Tod zu versichern, und dann ei-
nes, um sich gegen späten Tod 
zu versichern. Diese Kombinati-
on bieten Versicherungen.

5 Wie groß ist die Gefahr 
von Altersarmut? 

Nach unseren Berechnungen 
wird davon nur ein kleiner Teil 
der Bevölkerung betroffen sein: 
Menschen mit einer sehr lü-
ckenhaften Erwerbsbiografie. 
Denen muss freilich geholfen 
werden. 

 – und was Prof. Börsch- 
Supan darauf antwortet: 

Max-Planck-Institut  
für Sozialrecht und Sozialpolitik

 www.mea.mpisoc.mpg.de
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Mitarbeiter

Energie

Fonds

Gebäude

LV

Kontrollorgane

Gesamtkosten

Kapitalanlage

Kapitalmarkt

Überschuss-
beteiligung

Zinsüberschuss
Überschüsse aus

Kapitalanlage

Gesamte Verzinsung
inklusive z. B. Schlussgewinn

Garantien 
z. B. auf die eingezahlten

Beiträge zum Rentenbeginn 

Garantien
z. B. garantierter
Rechnungszins 

Wertentwicklung
unmittelbare Beteiligung 
an der Wertentwicklung

der Fonds bzw. an 
der Indexentwicklung   

Teile der Beiträge werden im 
Sicherungsvermögen angelegt, 
um Garantien zu gewährleisten. 

Zukünftige
Bewertungs-

reserven

Auswahlmöglichkeiten 
des Kunden

Auswahlmöglichkeiten
des Kunden

Auswahlmöglichkeiten 
des Kunden

BaFin

Treuhänder 
und Aktuar

KostenüberschussRisikoüberschuss Sicherungsvermögen
Die Beiträge der Kunden nehmen je nach 
Anlageform unmittelbar an den Wert-
entwicklungen der Kapitalmärkte teil.  

Fonds oder Index

Einzahlung

Unternehmensgewinn Guthaben

Auszahlung

Risikoanteil

Lebenslange Rente

Kostenanteil Sparanteil

einmalig

Einmalige Kapitalauszahlung

Sicherheit Chance

regelmäßig

�

�

�
� �

�� � ��� � �
�

Das Kapital aus den Beiträgen aller 
Kunden legt die Allianz sicher 

und rentabel an.   

75 % des Risikoüber-
schusses stehen gesetzlich 

dem Kunden zu.

50 % des Kostenüber-
schusses stehen gesetzlich 

dem Kunden zu.

90 % der Nettoerträge 
der Kapitalanlagen 
stehen gesetzlich 
dem Kunden zu.
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Als verlässliche Größe unter den Anlageformen ist die private  
Lebens- und Rentenversicherung hierzulande die beliebteste 
Altersvorsorge. Damit aus kleinen, regelmäßigen Beiträgen eine 
dauerhafte Absicherung für den Ruhestand der Kunden wird, 
müssen jedoch viele Rädchen ineinandergreifen. Ein Blick hinter 
die Kulissen zeigt, wie der Mechanismus der Lebensversicherung 
langfristig funktioniert. Und welche Möglichkeiten Kunden haben, 
den Ablauf mitzugestalten.

Die Lebensversicherung 
ist keine Blackbox

NÜTZLICHES WISSEN 

Themenwelten als Heft und im Netz
Mehr nützliche Informationen zum Thema 
Altersvorsorge finden Kunden hier:

  www.allianz.de/ratgeber/altersvorsorge/index.html

Was passiert mit dem Geld des Kunden?
Was mit den Beiträgen geschieht, entscheidet der Kunde durch die Wahl des passenden 
Lebensversicherungsprodukts. Den Sparanteil legt die Versicherung für seine Altersvor-
sorge an, einen gewissen Anteil zieht sie für Risikoschutz und Kosten ab. Der Kunde kann 
zwischen sicherheits- und chancenorientierten Konzepten mit etwas weniger Sicherhei-
ten wählen. Zusätzlich bietet die Lebensversicherung finanziellen Schutz im Todesfall für 
Angehörige oder eine ergänzende Altersvorsorge bei Berufsunfähigkeit.

Information
Vertiefende Erklärung im 
Glossar Seite 30/31

Wie fängt alles an?
Der Vermittler ermittelt gemeinsam mit dem Kunden den finanziellen Bedarf, 
den er im Alter einmal haben wird und der nicht durch die gesetzliche und be-
triebliche Rente gedeckt sein wird. Zusammen legen sie fest, wie viel der Kun-
de über welche Laufzeit monatlich ansparen bzw. einmalig einzahlen soll – und 
wann die Rente ausbezahlt werden soll.

Wie ergeben sich zusätzli-
che Überschüsse?
Weitere Überschüsse ent-
stehen, wenn sich das Risi-
ko oder die Kosten günstiger 
entwickeln, als die Versiche-
rung bei der ursprünglichen 
Berechnung angenommen 
hat – etwa wenn die Zahl der 

Todesfälle geringer ausfällt 
als ursprünglich kal-

kuliert. Lebens-
versicherungen 

sind gesetzlich 
verpflichtet, 
ihre Kosten-
überschüsse 
und Risiko-
überschüs-
se zu einem 

großen Teil 
an ihre Kunden 

weiterzugeben.

Welche Leistungen bekommt  
der Kunde später?
Bei den meisten Verträgen kann der Kun-
de im Alter von 55 bis 85 Jahren frei ent-
scheiden, wann er die Leistung haben 
möchte. Er entscheidet selbst, was er be-
vorzugt – eine lebenslange Altersrente, 
eine temporäre Rente, die Gesamtsum-

me als einmalige Kapitalzahlung oder 
auch eine Kombination aus beidem. Für 
bestimmte steuerliche Förderungen 
kann der Kunde keine oder nur teilwei-
se eine Kapitalauszahlung wählen und 
muss mindestens 62 Jahre alt sein.
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Wie ergibt sich die Rendite?
Bei der Allianz kann der Kunde 
aus fünf Vorsorgekonzepten 
wählen. Je nach Konzept un-
terscheiden sich die Garantien 
und die Renditechancen.



Wichtige Begriffe
Die Lebensversicherung ist das Lieblingskind der Deutschen in der Altersvorsorge,  

wird aber auch häufig kritisiert. Bei der Diskussion hilft die Einordnung einiger zentraler  
Begriffe wie Garantien, Bewertungsreserven und Rückkaufswerte. Ein Glossar.

NÜTZLICHES WISSEN 

Was bedeutet das?
Ein Lebensversicherer beteiligt 
seine Kunden bei klassischen Pro-
dukten an den Überschüssen und 
an den Bewertungsreserven. Die 
Überschüsse werden nach ge-
setzlichen Vorschriften ermittelt 
und jährlich im Rahmen des Jah-
resabschlusses festgestellt. Die 
Überschüsse stammen im We-
sentlichen aus den Erträgen der 
Kapitalanlagen. Weitere Über-
schüsse entstehen, wenn sich das 
Risiko etwa durch eine veränderte 
Zahl der Todesfälle oder die Kos-
ten, zum Beispiel durch Kostenein-
sparungen, günstiger entwickeln 
als bei der ursprünglichen Kalkula-
tion angenommen. Die Höhe der 
Überschüsse hängt vor allem von 
der Zinsentwicklung am Kapital-
markt, dem Risikoverlauf sowie der 
Kostenentwicklung ab. Daher kann 
die Höhe der Beteiligung nicht ga-
rantiert werden. Über die tatsäch-
liche Höhe wird jeder Kunde in der 
jährlichen Standmitteilung infor-
miert. Eine jährliche Festlegung 
der Überschussbeteiliung erfolgt 
in der Deklaration.

Warum ist das 
wichtig?  
Der Vergleich der Überschussbe-
teiligung verschiedener Versiche-
rer über einen gewissen Zeitraum 
ermöglicht den Kunden zusam-
men mit dem Blick auf die finan-
zielle Stärke, sich unter mehreren 
Lebensversicherern den finanz-
stärksten auszusuchen.

Überschuss- 
beteiligung

Was bedeutet das?
Eine klassische Lebensversiche-
rung bietet in der Regel umfang-
reiche Garantien bei Tod, zum 
Ablauf des Vertrags und im Ren-
tenbezug, zum Beispiel ein Kapital 
zur Versorgung der überlebenden 
Angehörigen, eine garantierte an-
fängliche Rentenhöhe oder den 
Erhalt der eingezahlten Beiträge. 
Zudem werden die Sparanteile des 
Beitrags in der Ansparphase mit ei-
nem Garantiezins von derzeit 1,75 
Prozent verzinst. 

Warum ist das 
wichtig?
Wichtig bei der Produktauswahl 
ist, dass man zwischen allen For-
men der Garantien und Renditen 
wählen kann und damit das eigene 
Chance-Risiko-Profil abdeckt. So 
erleichtert eine garantierte Ren-
tenhöhe zum Beispiel die Planung 
des monatlichen Alterseinkom-
mens. Eine Todesfallleistung ver-
sorgt im Fall der Fälle überlebende 
Angehörige. Der Garantiezins stellt 
sicher, dass der Versicherer solide 
finanzielle Vorsorge für seine Ver-
pflichtungen gegenüber den Kun-
den trifft.

Garantien

Was bedeutet das?
Die Gesamtkosten bestehen aus 
Abschluss- und Verwaltungs-
kosten. Verwaltungskosten um-
fassen u. a. den Aufwand für Be-
antragung, Risikoprüfung und 
Vertragsservice. Die Abschluss-
kosten werden u. a. zur Vergütung 
und fachlichen Qualifizierung der 
Vermittler verwendet. Bei fonds-
gebundenen Produkten entstehen 
zusätzlich noch Kosten in den aus-
gewählten Fonds selbst. Die Allianz 
weist die Gesamtkosten in Form 
der jährlichen Renditeminderung 
freiwillig aus und folgt damit der 
Empfehlung des GDV. Nach Abzug 
des Anteils für die Gesamtkosten 
und des Risikoanteils, zum Beispiel 
für die Todesfallleistungen von Ver-
sicherten, verbleibt der Sparanteil 
der Beiträge. Auf diesen bezieht 
sich die → gesamte Verzinsung.

Warum ist das  
wichtig?
 Kosteneffiziente Versicherer kön-
nen höhere Erträge für ihre Kun-
den erwirtschaften. Ein Vergleich 
der Gesamtkosten ermöglicht die 
Auswahl unter verschiedenen  
Altersvorsorgeformen und -an-
bietern.

Gesamtkosten

Was bedeutet das?
 Wenn der Versicherer bei der klas-
sischen Lebensversicherung besser 
wirtschaftet als für den Garantie-
zins erforderlich, werden die Kun-
den an diesen Überschüssen betei-
ligt. Sie erhalten dann jährlich eine 
laufende Überschussbeteiligung, 
die ihnen als garantierter Wertzu-
wachs gutgeschrieben wird. Spä-
ter, zum Beispiel bei Ablauf der 
Versicherung, kann es noch einen 
Schlussüberschuss und eine Betei-
ligung an den → Bewertungsreser-
ven des Unternehmens (sozusagen 
als Treuebonus für langjährige Vor-
sorge) geben. Am Ende erhalten 
die Kunden so eine gesamte Ver- 
zinsung, die in der Regel deutlich 
höher liegt als der Rechnungszins –
und das Jahr für Jahr. 

Warum ist das  
wichtig?
 Die gesamte Verzinsung zeigt, wie 
sich der Sparbeitrag des Vertrages 
verzinst. Bei Allianz ist die Verzin- 
sung sehr attraktiv: So lag die ge-
samte Verzinsung der Allianz selbst 
in der Finanzkrise auf einem attrak-
tiven Niveau von deutlich über vier 
Prozent. Aktuell beträgt die gesam-
te Verzinsung bei Allianz Leben 
mindestens 4,2 Prozent. 

Gesamte  
Verzinsung

Was bedeutet das?
Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) 
wacht darüber, dass Versicherer 
über ausreichende → Sicherungs-
vermögen und Eigenmittel verfü-
gen. Zusätzlich muss jeder Versi-
cherer sein Sicherungsvermögen 
durch einen Treuhänder überwa-
chen lassen. Auch der Aktuar über-
prüft permanent, ob die Erfüllbar-
keit der Verpflichtungen aus den 
Versicherungsverträgen gewähr-
leistet ist.

Warum ist das 
wichtig?
Neben den internen Sicherheits-
mechanismen ist auch durch Si-
cherungsvorgaben der Kontrollor-
gane die finanzielle Leistungskraft 
der Lebensversicherer sicherge-
stellt. Dies ist eine zentrale Voraus-
setzung, damit Kunden ihre private 
Altersvorsorge verlässlich planen 
können. 

Kontroll- 
organe

Was bedeutet das?
Rückkaufswert ist der bei Kündi-
gung dem Kunden zur Verfügung 
stehende Wert. Hiervon sind ggf. 
noch Abzüge fällig, zum Beispiel 
Stornoabzug oder Kapitelertrags-
steuer. Durch die Verrechnung 
der Kosten mit den Beiträgen der 
ersten Vertragsjahre ist der Rück-
kaufswert der Versicherung an-
fangs erheblich geschmälert.

Warum ist das  
wichtig?
Rentenversicherungen dienen der 
Absicherung einer lebenslangen 
Rente – nicht dem Rückkauf. Zwar 
haben die Versicherer in der Regel 
eine Lösung anzubieten, etwa eine 
zeitweise Stundung der Beiträge 
wegen Arbeitslosigkeit oder ein 
Policendarlehen. Besser ist es aber, 
sich bei Vertragsabschluss genau 
zu überlegen, welche Beitragshöhe 
man dauerhaft durchhalten kann.

Zu den Rückkaufswerten, u. a. zu 
deren transparenter Darstellung in 
den Vertragsunterlagen und zu de-
ren Höhe, hat der Bundesgerichts-
hof eine Reihe von Urteilen gefällt. 
Die Allianz beachtet diese neue 
Rechtsprechung.

Rückkaufs - 
werte

Was bedeutet das?
Wenn die Marktwerte der Kapi-
talanlagen über ihren Anschaf-
fungspreis steigen, entstehen 
Bewertungsreserven oder stil-
le Reserven. Fallen dagegen die 
Marktwerte unter den Anschaf-
fungspreis, ergeben sich stille Las-
ten. Bewertungsreserven ent-
stehen im aktuellen Zinsumfeld 
insbesondere durch festverzinsli-
che Papiere und zu einem geringe-
ren Anteil durch Aktien und Immo-
bilien. Bei sinkenden Marktzinsen 
werden die älteren, höher verzins-
ten Papiere im Bestand des Versi-
cherers mehr wert.

Warum ist  
das wichtig?
Versicherungsunternehmen be-
teiligen alle Kunden an den Be-
wertungsreserven – bei Verlas-
sen des Versichertenkollektivs mit 
Vertragsablauf ebenso wie bei ei-
nem Rückkauf des Vertrages oder 
im Todesfall. In der jetzigen Nied-
rigzinsphase haben sich hohe Be-
wertungsreserven gebildet, an de-
nen die Versicherer ihre Kunden 
laut Gesetz zu den oben genann-
ten Anlässen zur Hälfte beteiligen 
müssen. Die Allianz vertritt die Po-
sition, dass diese Regelung dieje-
nigen Kunden bevorzugt, die das 
Versichertenkollektiv jetzt oder in 
Kürze verlassen, und zulasten de-
rer geht, die länger im Kollektiv 
verbleiben. Das ist unseres Erach-
tens ungerecht und sollte daher in 
der politischen Diskussion als The-
ma wieder aufgegriffen werden. 

 Bewertungs- 
reserven

Was bedeutet das?
Eine Versicherung muss genügend 
Vermögenswerte besitzen, um die 
Ansprüche der Versicherten jeder-
zeit einlösen zu können – selbst im 
Falle der Insolvenz des Unterneh-
mens. Dafür sind nur bestimmte 
Vermögenswerte zugelassen. Die-
ses sogenannte Sicherungsver-
mögen wird von einem globalen 
Expertenteam betreut. Die Allianz 
investiert die Kundengelder in An-
lagen wie Pfandbriefe und andere 
besicherte Darlehen, aber auch in 
Anlagen mit höheren Ertragschan-
cen und Risiken wie beispielswei-
se Aktien, Unternehmensanleihen 
oder alternative Anlagen, etwa In- 
frastrukturinvestments. 
Lebensversicherer glätten die star-
ken Renditeschwankungen an den 
Kapitalmärkten über einen Reser-
venmechanismus, den man mit 
einem Speichersee in der Wasser-
versorgung vergleichen kann. 

Warum ist das  
wichtig?
Das Sicherungsvermögen gibt 
dem Kunden besonderen Schutz. 
Da es ungefähr den versicherungs-
technischen Reserven entspricht, 
ist es ein zentraler Bestandteil der 
finanziellen Stärke eines Lebens-
versicherers. Bei der Allianz Leben 
betrug es zum 31.03.2013 rund 
184 Milliarden Euro. Aus der Kapi-
talanlage ergibt sich auch der we-
sentliche Teil der → Überschuss-
beteiligung für den Kunden. Die 
Glättung der Renditeschwankun-
gen ermöglicht Kunden eine siche-
re Planung ihrer Finanzen im Alter.

Sicherungs-
vermögen

Was haben Talsperren, Speicherseen und Lebensversicherungen gemeinsam?

  www.gdv.de/2014/01/lebensversicherer-organisieren-stetige-kapitalstroeme-fuer-die-versicherten
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Genau hingeschaut
Dr. Reiner Will ist Geschäftsführer der Rating-Agentur Assekurata, die Versicherer aus Kundensicht  

bewertet. Der Experte rät Kunden zu einer Lebensversicherung. Allerdings gilt es, bei der Wahl des  
Anbieters auf wichtige Aspekte wie Finanzstärke und Sicherheit zu achten.

S ind Lebensversicherungen 
heute noch attraktiv? Die 
Antwort ist: Ja. Bei der Alters-
vorsorge gilt es sicherzustel-
len, dass der Sparer bis an 

sein Lebensende über möglichst viel 
Einkommen planbar verfügen kann. 
Eine lebenslange Rentenzahlung ist 
genau das Alleinstellungsmerkmal pri-
vater Rentenversicherungen gegenüber 
Bausparen, Bank- oder Fondssparplä-
nen. Drei Dinge gilt es abzuwägen: Wie 
viel Sicherheit ist garantiert, wie hoch 
ist die Renditechance und wie verbind-
lich kann ein Kunde sich festlegen, zu 
sparen? Viele Kunden erwarten, dass 
ihnen das Geld, das sie zurücklegen, 
trotz aller Unwägbarkeiten zu Beginn 
der Rentenphase mindestens wieder 
zur Verfügung steht. Das Sichern der 
eingezahlten Beiträge sowie eine bei 
Vertragsabschluss garantierte Min-
destrente sind deshalb wichtig. 

Hoher Anspruch an Stabilität 
Die Lebensversicherer bieten dem Kun-
den heute für die Altersvorsorge vielfäl-
tige Konzepte, mit denen er seine Ren-
diteerwartungen und Risikoneigungen 
individuell ausbalancieren kann. Diese 
reichen von ganz klassischen Lebens-
versicherungen, die ein Höchstmaß 
an Sicherheit bieten und mit soliden, 
aber begrenzten Renditeaussichten 
verbunden sind, bis hin zu fondsgebun-
denen Policen mit hohen Chancen, bei 
denen der Kunde die größten Wertent-
wicklungsrisiken trägt. Viele dieser 
Produktarten lassen sich sehr gut mit 
staatlichen Förderungen in Form von 
Basis- und Riester-Rente verbinden. 

Neben Unternehmensratings ist 
vor allem unsere Assekurata Über-
schussstudie, welche die Verzinsung 
von Lebens- und Rentenversicherungs-

verträgen jährlich erhebt, ein guter 
Wegweiser. Interessierte Verbraucher 
können sich dazu auf unserer Webseite 
einen ersten Überblick verschaffen und 
die Ergebnisse im Detail abrufen. 

Angesichts des aktuellen Zins-
umfelds sind die Kunden zu Recht sen-
sibilisiert und fragen nach Qualitäts-
merkmalen. So gewinnt die langfristige 
Stabilität von Lebensversicherern 
gerade in Zeiten niedriger Überschuss-

beteiligungen an Bedeutung und wird 
damit ein wichtiger Wettbewerbsfak-
tor. Es lohnt sich also, etwas tiefer ins 
Thema einzusteigen. Der prüfende 
Blick zahlt sich am Ende aus.

Ob jeder Kunde auf dem Weg 
zum Vorsorgeziel zum Beispiel einen 
jederzeit garantierten Rückkaufswert 
benötigt, lässt sich hinterfragen – da 
der Versicherer dann zu jedem Ver-
tragszeitpunkt in der Lage sein muss, 
diesen Wert auszuzahlen, vermindert 
diese Flexibilität grundsätzlich die 
Anlagemöglichkeiten und damit die 
Produktrendite. Verzichtet der Kunde 
allerdings auf Sicherheiten, sollte dies 
auch mit spürbar höheren Renditepers- 
pektiven einhergehen. Garantien sind 
für Versicherungsgesellschaften mit 
nicht unerheblichen Kosten verbunden, 
müssen sie doch mit Sicherheitskapital 
und passenden Anlagestrategien am 
Kapitalmarkt unterlegt werden. Aus 
diesem Grund sollten Kunden überle-
gen, ob neben dem sicheren Altersein-
kommen auch jede einzelne jährliche 
Verzinsungsscheibe des Guthabens 
zwischendrin garantiert sein muss. 

Wer auf eigene Faust vorsorgen 
will, bringt sich um wertvolle Vorteile. 
Sowohl bei den Chancen und Risiken 
der Kapitalanlage als auch beim zeitli-
chen Ausgleich von Rentenleistungen 
gibt es einen Risikoausgleich im Kollek-
tiv der Versicherten und im Zeitablauf. 
Diese Alleinstellungsmerkmale federn 
die Risiken für den Einzelnen deutlich 
ab. In einer professionell gemanagten 
„Einkaufsgemeinschaft“ benötigt der 
Einzelne nach Expertenberechnun-
gen deutlich weniger Kapital, um das 
gleiche Alterseinkommen herauszube-
kommen. Anders ausgedrückt: Alleine 
vorsorgen kann in der Endabrechnung 
deutlich teurer werden. 

EXPERTENSICHT

Neue Produkte für 
gewandelte Bedürfnisse
Die Produktentwicklung der Allianz stand auch 2013 nicht still. 
Immer geht es darum, mit den Bedürfnissen der Kunden nicht nur 
Schritt zu halten, sondern ihnen immer ein Stück voraus zu sein. 

WAS WIR TUN

PrivatSchutz erweitert
▶  Der modulare Produktbaukasten 

wurde um zwei wichtige Produkte 
erweitert: die Wohngebäude- und die 
Rechtsschutzversicherung. Kunden 
profitieren ab drei Bausteinen von 
Bündelrabatten und Vorteilen wie 
PortemonnaieSchutz und Aktuali-
tätsgarantie. 

PrivatSchutz Wohngebäude
▶  Niemand kann sein Haus vor Sturm, 

Hagel, Blitz, Feuer oder Wasser-
rohrbruch vollständig schützen. 
Dennoch lassen sich die finanziellen 
Folgen solcher Ereignisse abfangen.

▶  Der Allianz PrivatSchutz Wohnge-
bäude lässt sich mit verschiedenen 
Bausteinen ergänzen und damit 
ganz nach den persönlichen Bedürf-
nissen des Kunden erweitern.

MeinMotorrad
▶   Jedes Jahr gibt es Millionen Kfz-Un-

fälle und Zehntausende Diebstähle 
von Krafträdern in Deutschland. 
Eine Kfz-Versicherung fängt mögli-
che daraus entstehende Kosten und 
Folgekosten ab. 

▶  In 2013 hat die Allianz das in 2011 für 
Pkw eingeführte Baukastenprinzip in 
der Haftpflicht- und Kaskoversiche-
rung auch für Motorräder eingeführt. 
Der Tarif MeinMotorrad besteht aus 
einem Grundschutz in der Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung, der 
bei Bedarf um Zusatzbausteine, wie 
etwa den Ausland Schadenschutz 
oder einen Schutzbrief, erweitert 
werden kann.

PrivatSchutz Rechtsschutz
▶   Jeder Mensch kann im täglichen Le-

ben in Konflikte geraten, wegen einer 
unklaren Rechtslage nach einem 
Verkehrsunfall, einem Streit mit dem 
Nachbarn oder dem Arbeitgeber. 
Aus einer einfachen Meinungs-
verschiedenheit kann sich schnell 
ein kostspieliger und langwieriger 
Rechtsstreit entwickeln.

▶  Eine Rechtsschutzversicherung be-
wahrt Kunden vor diesem Kostenrisi-
ko und unterstützt sie mit wichtigen 
Service-Leistungen wie beispielswei-
se einer telefonischen Rechtsbera-
tung oder einer Anwaltsempfehlung. 

1
Sachversicherung

– Dr. Reiner Will,  
Geschäftsführer der Assekurata  

Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Assekurata – Qualitäts-
prüfer aus Kundensicht
Assekurata ist die erste deutsche Rating- 
agentur, die Versicherungsunterneh-
men und ihre Produkte aus Kunden-
sicht beurteilt. Das durch qualifizier-
te Mitarbeiter angereicherte Wissen 
nutzt Assekurata für regelmäßige Über-
schussstudien, Marktstudien und Bran-
chenanalysen. Die Ratings liefern einen 
Qualitätsmaßstab für Versicherer im 
deutschen Markt, der dem Verbraucher 
als wichtige Orientierungshilfe bei der 
Wahl seines Anbieters dient. Bewertet 
werden von der Assekurata neben Le-
bensversicherern auch Krankenversi-
cherer, Krankenkassen und Schaden-/
Unfallversicherer. 

Mehr Informationen unter 
  www.assekurata.de

Mehr zum PrivatSchutz: 

 www.allianz.de/privatschutz

Foto: PR
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 2
Lebensversicherung

AktiMed Best und AktiMed Plus 
▶   Die privaten Vollversicherungen 

wurden im Zuge der Unisex-Ein-
führung in allen Leistungsberei-
chen umfassend überarbeitet. Das 
Leistungsspektrum bei wichtigen 
Kundenthemen wie ambulanter 
Psychotherapie, Ausdehnung des 
Versicherungsschutzes im außer-
europäischen Ausland und offenen 
Hilfsmittelkatalogen wurde noch-
mals deutlich verbessert.

▶  Mit der AktiMed WechselOption 
wird der Tarifwechsel innerhalb der 
AktiMed-Serie flexibler gestaltet. 
Kunden, die bei Neuabschluss eines 
AktiMed-Tarifs die WechselOption 
mit abschließen, haben bis zum 50. 
Lebensjahr vielfältige Möglichkeiten 
zum Tarifwechsel, und das ohne 
erneute Gesundheitsprüfung.

1
Sachversicherung

 3
Krankenversicherung

PflegeBahr und PflegeBahrPlus
▶  Alle Menschen wünschen sich beste 

Gesundheit bis ins hohe Alter. Doch 
häufig setzen ein Unfall oder Krank-
heiten diesem Wunsch Grenzen und 
führen zur Pflegebedürftigkeit. Die 
Leistungen der gesetzlichen Pflege-
versicherung bieten jedoch nur eine 
Grundversorgung. Diese kann durch 
die staatlich geförderten Pflegetage-
geldversicherungen PflegeBahr und 
PflegeBahrPlus ergänzt werden.

▶   Wer eine private Pflegevorsorge 
abschließt, sichert sich und seinen 
Angehörigen die finanzielle Unab-
hängigkeit im Pflegefall. So lassen 
sich ambulante Pflegekräfte oder 
eine Heimpflege finanzieren. Die 
Tarifbedingungen des Allianz Tarifs 
PflegeBahr wurden von Focus Money 
mit „Top“ bewertet.

ÄrzteBest und ÄrztePlus 
▶  Aus ihrer beruflichen Praxis wissen 

Ärzte, wie wichtig die Behandlung 
als Privatpatient bei einer Erkran-
kung ist, gerade wenn es um Exklu-
sivleistungen geht. Mit den neuen 
Tarifen ÄrzteBest und ÄrztePlus 
bietet die Allianz eine hervorragende 
Absicherung. Gleichzeitig sorgt die 
ärztespezifische Selbstbeteiligung 
bei Arzneimitteln für niedrige 
Beiträge.

▶   Wie auch bei AktiMed gibt es wert-
volle Extras mit exklusiven Services. 
Beispiel Auslandsreise: In Vietnam 
leidet ein Versicherter seit Tagen an 
starken Bauchschmerzen. Mithilfe 
eines telefonischen Dolmetschers 
der Allianz kann ihn der Arzt vor Ort 
zielgerichtet behandeln.

Vorsorgekonzept Perspektive 
▶  Kunden des neuen Vorsorgekonzepts 

Perspektive wird bei Vertragsab-
schluss eine Mindestrente in Euro 
und der Erhalt der eingezahlten 
Beiträge bei Tod und Rentenbeginn 
garantiert. Die tatsächliche spätere 
Rente wird zum Rentenbeginn auf 
Basis der dann im Neugeschäft für 
Sofortrenten gültigen Rechnungs-
grundlagen ermittelt. Ein später 
höherer Rechnungszins wirkt sich 
positiv auf die Rente aus.

▶  Als fairen Ausgleich für das an den 
Kundenwünschen ausgerichtete 
modifizierte Garantieniveau erhält 
der Kunde in der Ansparphase eine 
höhere gesamte Verzinsung. Für 2014 
sind dies mindestens 4,5 Prozent. 

Berufsunfähigkeit mit Baustein Plus
▶  Berufsunfähigkeit (BU) ist eines der 

größten persönlichen und finan-
ziellen Risiken. Ohne Einkommen 
drohen existenzielle Finanznöte. 

▶  Bei BU-Policen mit „Leistung bei 
Krankschreibung“ erhalten Kunden 
standardmäßig bereits dann eine 
Rente in Höhe der BU-Rente, wenn sie 
ununterbrochen mindestens sechs 
Monate krankgeschrieben waren 
– auch wenn eine BU nicht final 
anerkannt wird.

MeinOldtimer
▶  Im Straßenverkehr ist nicht immer 

alles vorhersehbar. Für Oldtimerfahr-
zeuge können die Kosten nach einem 
Unfall besonders hoch sein. 

▶  Mit dem modularen Konzept Mein- 
Oldtimer lassen sich verschiedene 
Versicherungsleistungen individuell 
zusammenstellen. Dazu gehören spe-
zielle Bausteine wie zum Beispiel eine 
Kaskoversicherung für nicht zuge-
lassene Fahrzeuge oder die Allgefah-
rendeckung. Diese umfasst Vollkasko 
mit Schutz für Folgeschäden wie etwa 
nach Tierbiss sowie Brems-, Betriebs- 
oder Bruchschäden.

MeinWohnmobil
▶  Der Urlaub mit einem Wohnmobil 

hat im Vergleich zur herkömmlichen 
Ferienreise einige Vorteile. So kann 
man unterwegs jederzeit haltmachen. 
Gleichzeitig ist das Gefährt jedoch 
immer dem Wetter und anderen 
Gefahren ausgesetzt. Wichtig ist 
deshalb ein umfassender Versiche-
rungsschutz.

▶  Durch MeinWohnmobil sind Kunden 
umfassend geschützt, egal ob gegen 
Hagelschäden oder Vandalismus.  
Seit Oktober kann auch das auf 
Campingreisen mitgeführte Inventar 
wie Campingmöbel oder eine mobile 
Küche mit einem speziellen Baustein 
namens CamperInhaltsschutz versi-
chert werden.
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Vorsorgeprodukt des Jahres 
Das Wirtschaftsmagazin „Euro“ hat Perspektive als „Vorsorgeprodukt 
des Jahres“ ausgezeichnet. Positiv beurteilt wurden dabei die höhere 
Ausschüttung und der garantierte Kapitalerhalt.

Testsieger  
Von der Zeitschrift „Focus Money“ und der Ratingagentur Franke & 
Bornberg wurde AktiMed Plus90P als Testsieger mit der Gesamtnote 1,4 
bewertet. Die Police verbinde Top-Leistungen zu günstigen Beiträgen 
mit ausgezeichneter Bonität.
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„ Kunden überreden und den schnellen  
Euro verdienen?“ 

  Wie engagiert die Allianz Kunden berät, zeigen wir am Beispiel von  
Generalvertreterin Christiane Müller aus dem westfälischen Geseke. 
Wer sich Woche für Woche auf dem Marktplatz wiedersieht, weiß: 
Schlechte Beratung hat wenig Überlebenschancen.

 

„ Versicherungen verkaufen?  
Was gehört da schon dazu?“

  Fachlich ständig auf Ballhöhe bleiben, jeden Kundenbedarf indivi-
duell ermitteln und den Schutz regelmäßig aktualisieren – wer als 
Versicherungsagentur gut sein will, muss viel können. Mit Pro3 stellt 
die Allianz einheitliche Qualität sicher.

 

„ Wie ernst nimmt die Allianz Beratungsqualität?“
  Die Europäische Union arbeitet an einer schärferen Regulierung des 

Versicherungsvertriebs. Vertriebschef Andree Moschner erklärt, wie 
die Allianz in Sachen Beratungsqualität vorangeht und den neuen 
Vertriebskodex der Versicherer mitgeprägt hat. 
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Drei Möglichkeiten zur Lösung …

berichten an

spricht Empfehlungen aus

Kundenfeedback
wird systematisch ausgewertet

… aber leider manchmal auch

Ärger wegen Kleinlichkeiten abschaffen
Bei der Weiterentwicklung von Produkten steht der Kunde im Fokus. Manchmal gibt es aber Ablehnungen und  

Kürzungen, wo der gesunde Menschenverstand Leistung erwartet hätte. Die Infografik zeigt am Beispiel der 
Kfz-Kaskoversicherung, wie solche Ärgernisse in Zukunft systematisch vermieden werden.

WAS WIR TUN

Kunde
Für Kunden schwer verständliche 
Ablehnungen oder Kürzungen

Kundenausschuss
prüft Kundeninteressen, steuert  
und erhält regelmäßiges Reporting

Fachabteilungen
prüfen Sachverhalte, erarbeiten 
Lösungen und setzen diese um 

Anpassung der  
Produktbedingungen  

für Neuabschlüsse

Regulierungspraxis
für den Bestand geändert

Keine ÄnderungModularität 
Zukaufen von ergänzenden  

Bausteinen

Tierbisse
Bislang waren nur Fahrzeugschä-
den durch Marderbiss versichert. 
Aber auch andere Tiere können 

durch Bisse Schäden verursachen. 
Diese sind im neuen Produkt nun 
ebenfalls versichert. Ausnahme: 
Schäden durch Haus- oder Nutz-
tiere. Für noch mehr Schutz gibt 
es das Modul „Tierbiss mit Folge-

schäden“, das Folgeschäden bis zu 
3.000 Euro versichert. 

Schmierstoffe
Nach einem Verkehrsunfall  
erstatteten Versicherungen  

lange nur die notwendigen Re-
paraturkosten – jedoch nicht das 
Auffüllen der Schmierstoffe. Das 

war rechtens, aber für viele  
Kunden unverständlich. Bei Neu-

abschlüssen ist die Erstattung 
von Schmierstoffen deshalb ab 

Herbst 2014 inklusive.

Einbruchdiebstahl
Früher zahlte keine Versiche-
rung für die Beschädigung ei-

nes Fahrzeugs durch einen 
Einbruch, bei dem nicht versi-
cherte Gegenstände aus dem 

Auto gestohlen wurden. Allianz 
Kunden können jetzt beruhigt 
sein: Von nun an übernimmt 
ihre Kfz-Versicherung solche 

Schäden. 

Kleinteile beim Kfz-Glas
Muss eine mit Tönungsfolie be-

klebte Autoscheibe ausgetauscht 
werden, so ist die Folie nicht mit-

versichert. Trotz Beschwerden 
passt die Allianz den Versiche-

rungsschutz hier nicht mehr ei-
gens an, da solche Folien immer 

seltener verwendet werden. Kun-
den müssen in Zukunft aber noch 
besser auf diese Regelung hinge-

wiesen werden. 
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Die harte  
Arbeit dahinter
Angenehmes Gespräch, bedarfsgerechte Lösung 
und gerne auch mal ein Plausch – so erleben 
Kunden gute Beratung. Doch was so leicht er-
scheint, beruht auf gründlicher Analyse und 
breitem Fachwissen. Ein Besuch bei Vertreterin 
Christiane Müller in Geseke in Westfalen.

TEXT Marc Lüttgemann  
FOTOS Darius Ramazani

Beratung
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A uf den ersten Blick wirkt es 
gar nicht wie ein wichtiger 
Beratungstermin, bei dem es 
für einen Firmenkunden um 
einen fünfstelligen Beitrag im 

Jahr geht: Der Tisch ist gedeckt. Bunte Tas-
sen, Kekse, Kaffee, ein Stövchen mit Teelicht. 
Der Gastgeber, Busunternehmer Heinrich 
Meyerding, schenkt Christiane Müller ein. 
Das Thema an diesem Novembertag soll 
der Versicherungsschutz seiner 26 Busse 
für das Jahr 2014 sein. Doch daran erinnert 
hier zunächst einmal wenig. Die herzliche 
Begrüßung, der Plauderton: Es ist eher, als 
wäre man bei Freunden eingeladen. 

So ist das oft, wenn Christiane Müller 
einen ihrer Kunden besucht. Die zweifache 
Mutter ist Allianz Generalvertreterin in 
Geseke, einem Ort in Westfalen mit rund 
20.000 Einwohnern. Und so wie der freund-
liche Empfang hier bei Herrn Meyerding, so 
zeugt auch die mit Urlaubskarten, Geburts-

anzeigen und Hochzeitskarten von Kunden 
vollgehängte Wand in ihrer Agentur vom 
herzlichen Verhältnis zwischen Müller und 
ihren Kunden. Danach gefragt, was diese 
Beziehung kennzeichnet, sagt sie, ohne 
zu zögern: „Vertrauen. Vertrauen ist das 
Wichtigste.“ Über die Hälfte der Kunden 
duze sie. Man kennt sich, man schätzt sich, 
man trifft sich im Ort – mal in der Mittags-
pause an der Theke der Fleischerei, mal am 
Obststand mittwochs auf dem Markt. 

Das heutige Treffen indessen ist gar 
nicht zufällig, es ist vom Kalender vorgege-
ben: Immer kurz vor Ende des Jahres ziehen 
Meyerding und Müller gemeinsam Bilanz 
und prüfen, ob sich im kommenden Jahr 
etwas am Versicherungsschutz ändern 
muss. Deshalb ist sie heute bei ihm. Aber 
erstmal redet man noch über dies und das. 
Herr Meyerding beklagt sich über emp-
fundene Ungerechtigkeiten bei der Steuer, 
verwirrende Anordnungen der Behörden, 

spricht über eine anstehende Ausschrei-
bung. Christiane Müller erkundigt sich 
nach dem Befinden einiger Mitarbeiter, die 
sie privat kennt; sie weiß, dass eine enge 
Mitarbeiterin von Meyerding zurzeit krank 
ist. Dann kommen die beiden auf das 
eigentliche Thema zu sprechen: 2013 war 
nicht gerade ein Glücksjahr für Meyerding, 
seine Busse waren in mehr Versicherungs-
fälle verwickelt als in den Jahren zuvor. 
Es gibt eben Zeiten, da häuft sich das. Da 
passieren dann so kuriose Schäden wie der, 
bei dem ein Passagier mit seinem Gehstock 
mutwillig eine Scheibe zertrümmert. 
Unter anderem aufgrund dieses Schadens 
droht Meyerding eine Höherstufung, die 
ihn mehrere Tausend Euro kosten wür-
de. Doch Christiane Müller kennt einen 
Ausweg: „Wenn Sie einige kleine Schäden 
selbst bezahlen, vermeiden Sie im kom-
menden Jahr eine höhere Prämie.“ Sie habe 
auch schon konkrete Vorschläge, welche 
sich dafür anböten. Meyerding nickt. Seine 
Allianz Vertreterin hilft ihm gerade dabei, 
viel Geld zu sparen – obwohl 
sie das selbst 

etwas kostet, weil es ihren eigenen Umsatz 
schmälert. Ein Stück gelebte Nachhaltig-
keit in der Beratung. Für Müller kommt 
der Pflege der Kundenbeziehung ein hoher 
Wert zu. Sie verdient nicht nur beim 
Abschluss, sondern profitiert gerade auch 
dann, wenn ein neu gewonnener Kunde 
durch weitere positive Erfahrungen zum 
treuen Bestandskunden wird. Mit dem 
Bestandskundengeschäft macht Müller 
schließlich einen Großteil ihres Umsatzes. 
Addiert man das Potenzial aus Empfehlun-
gen, die begeisterte Kunden an Verwandte, 
Freunde und Bekannte aussprechen, wird 
schnell klar: Nichts ist wertvoller als ein 
langfristig zufriedener Kunde. 

Jederzeit im Bilde
Eine solche gewachsene Kundenbeziehung 
bekommt man als Vertreter gleichwohl 
nicht geschenkt. Auf einen Termin, wie den 
mit Herrn Meyerding, bereitet sich Müller 
sorgfältig vor und setzt sich schon vorab 
mit den entscheidenden Fragen auseinan-
der: Über welche Versicherungen verfügt 
der Kunde? Hat sich seit dem letzten 
Beratungstermin etwas Entscheidendes 
in seinem Leben verändert? Stimmen 
Lebens- und Versicherungssituation 
noch überein? Und dies ist dann auch 
der Moment, in dem Müller die privaten 
Plaudereien während früherer Bera-
tungsgespräche plötzlich ganz konkret 
zugutekommen. Sie ist schon ganz gut 
im Bilde, wer einen Umzug plant oder 
wessen Kind bald mit der Ausbildung 
beginnt, und kann die nötigen 
Unterlagen gleich mitbringen. Im 

Termin wird dann gemeinsam geprüft: 
Was könnte der Kunde angesichts seiner 
aktuellen Lebenssituation zusätzlich 
brauchen, was vielleicht nicht mehr oder 
nur noch in geringerem Umfang? Manch-
mal rät Müller auch zu einer Reduzierung 
des Versicherungsschutzes. Das gehört zu 
einer bedarfsgerechten Beratung, die die 
Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt 
stellt. Denn: Natürlich möchte der Kunde 
optimalen Schutz, aber auch die Kosten 
müssen angemessen bleiben.  

»Das Vertrauen der 
Kunden muss man 
sich durch Können 
und Engagement 
verdienen.«
– Christiane Müller, 
Generalvertreterin der Allianz aus Geseke

Das Kleinge-
druckte 
schafft Rechtssi
cherheit und  
Überprüfbarkeit 
für den Kunden.

Visitenkarten
identifizieren einen 
Vermittler eindeutig 
als offiziellen Vertre
ter der Allianz.
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„Natürlich gibt es vereinzelt auch schwarze 
Schafe in der Branche“, räumt Müller ein. 
Vermittler, die nicht über Nachteile oder 
Einschränkungen bei Versicherungen 
aufklären und die sich nicht um erneute 
Kosten bei einer Umdeckung scheren. Kurz: 
Vermittler, die nur an ihren eigenen Vorteil 
denken. Bei ihr gebe es so etwas nicht, stellt 
Müller klar. Sie weiß, dass sich der kurz-
fristige monetäre Vorteil langfristig zum 
Nachteil für den Vertreter entwickeln kann. 
Irgendwann wird der Kunde unzufrieden 
und geht. Deshalb setzt sie auf Fairness: 
Einmal, als ein Kunde sein gesamtes Port-
folio von ihr auf den Prüfstand stellen ließ, 
musste Müller bei der Auto-Versicherung 
passen. „Vom Preis her kamen wir da nicht 
mit.“ Und das sagte sie dem Kunden auch 
unumwunden. Sie ging ganz offen damit 
um, wo Produkte der Allianz Nachteile und 
Einschränkungen beinhalteten. Der Kunde 
war beeindruckt, da er diese Offenheit von 
seinem bisherigen Vertreter nicht gewohnt 
war – und honorierte diese Ehrlichkeit. 
Zwar behielt er seine alte Autoversiche-
rung, aber für einige andere Policen wech-
selte er zur Allianz. 

Erklärungsbedürftige Produkte
Nachdem Christiane Müller mit Heinrich 
Meyerding eingehend seine geschäftliche 
Versicherungssituation besprochen hat, 
nimmt Frau A. Platz am Kaffeetisch. Frau 
A. ist Ende 20 und Fahrerin in Meyerdings 
Unternehmen. Auch dieser Termin war 
fest vereinbart, Christiane Müller soll sie 
über die betriebliche Altersvorsorge in-
formieren. Müller stellt sich zunächst vor, 
beschreibt ihre Tätigkeit und das Ziel des 
Gesprächs. Dann überreicht sie Frau A. ihre 
Visitenkarte – ihre Legitimation als Bera-
terin und beim ersten Kundenkontakt ein 
Muss für jeden seriösen Vertreter. Schnell 
zeigt sich im Gespräch: Was als kurzes In-
fogespräch zur Betriebsrente geplant war, 
weitet sich bald zum umfassenden Gedan-
kenaustausch über die Zukunftspläne und 
die Altersvorsorge von Frau A. aus. Doch 
Frau A. hat nicht alle Unterlagen bei sich, 
die für die Bedarfsermittlung nötig wären. 

Müller kann dank ihrer Erfahrung auch 
damit umgehen, was bei einer komplexen 
Fragestellung wie dieser nicht ganz leicht 
ist. Frau A. hat viele Fragen: Was, wenn 
sie ein Kind bekommt? Was, wenn sie die 
Firma wechselt? Oder wenn sie doch mal 
arbeitslos wird?

Und auch die Versicherungsprodukte 
selbst sind in ihrer Komplexität ja durch-
aus erklärungsbedürftig. Wie viele andere 
Kunden kann auch Frau A. nicht auf Anhieb 
etwas mit Begriffen wie „vermögenswirk-
same Leistungen“ oder der betrieblichen 
Altersvorsorge als „Direktversicherung“ 
anfangen. Müller ist davon überzeugt, dass 
Transparenz in klarer Sprache die Voraus-
setzung einer guten Geschäftsbeziehung 
ist. Sie stellt an sich selbst den Anspruch, 
über die Produkte bis in die kleinste Ver-
ästelung informieren zu können. Deshalb 
schlägt sie vor, dass Frau A. und sie einen 

gesonderten Beratungstermin vereinba-
ren. „Sowas muss man gut vorbereitet und 
sorgfältig angehen“, sagt sie. „Der Kunde 
will kein Produkt. Er hat einen Bedarf und 
braucht dafür eine Lösung – und ich bin die 
Lösungsfinderin.“

Damit liegt Christiane Müller ganz auf 
der Linie von Pro3, dem groß angelegten 
Programm, mit dem die Allianz die teil-
nehmenden Agenturen dabei unterstützt, 
ihre Beratung noch stärker auf die Bedarfe 
der Kunden auszurichten. Pro3 sorgt dafür, 
dass Kundenorientierung konsequent in 
der Beratungspraxis sichergestellt wird. 
Anstatt das breite Produktportfolio der 
Allianz mit einem möglichen Bedarf des 
Kunden abzugleichen, stellt Pro3 zual-
lererst die Bedürfnisse des Kunden in 
den Mittelpunkt. Das ist der Beginn eines 
systematischen Beratungsprozesses. Auch 
in der Führung ihrer Agentur profitiert 

»Ich setze bewusst 
auf Fairness, Offen-
heit und Vertrauen. 
Das wird von den 
Kunden honoriert.«
– Christiane Müller

In den Räumen der Agentur 
kommen Vertreterin Müller 
und ihre Kundin Frau A. noch 
einmal zusammen, um mit der 
nötigen Konzentration deren 
Vorsorgesituation zu erörtern. 

Online-Checkliste
für Versicherungskunden zur guten Vorbereitung 
auf ein Beratungsgespräch 

 www.allianz.de/ratgeber/versicherung/index.html

Müller von Pro3, etwa durch die regelmä-
ßigen Statusgespräche mit Mitarbeitern. 
„Das habe ich zwar oft auch vorher schon 
gemacht“, erklärt sie, „aber durch Pro3 
mache ich es bewusster.“ So ist es mit vie-
len guten Vertretern: Was Programme zur 
Qualitätssicherung vorsehen, machen sie 
oft schon lange intuitiv richtig. Das gilt bei 
Müller auch für das Thema Weiterbildung. 
Das Pensum von 30 Stunden Fortbildung 
pro Jahr, das der Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
fordert, habe sie immer schon absolviert, 
sagt sie, oft auch mehr. „Kompetenz in 
der Versicherungsvermittlung“, so Müller, 
„setzt sich aus fachlicher und sozialer Kom-
petenz zusammen.“ Gerade die Fachkennt-
nisse und das Detailwissen über Produkte 
kämen aber nicht von allein, da brauche 
man regelmäßige Weiterbildung. Bei der 
Allianz ist dieses Wissen leicht zu erhalten 
– in Form von Seminaren, Schulungen und 
Weiterbildungen.

Verschiedene Varianten durchgespielt
Das dort vertiefte Wissen hilft Müller, in ei-
nem Kundengespräch wie dem mit Frau A. 
auch mal nicht vorhandene Unterlagen zu 
kompensieren. Ein paar Minuten haben die 
beiden noch, um schon mal verschiedene 
Modelle grob durchzurechnen – doch Frau 
A. blickt in immer kürzeren Abständen auf 
ihr Handy. Die Busfahrerin ist in Eile, bald 
startet ihre nächste Tour. Kein Problem, 
ein gesonderter Beratungstermin in der 
Agentur von Frau Müller wird vereinbart. 
„Frohes Schaffen“, sagt Christiane Müller, 
lacht und gibt Frau A. noch mit auf den 
Weg, dass man sich mit Altersvorsorge so-
wieso besser nicht zwischen Tür und Angel 
beschäftigt. Immerhin geht es hier um eine 
Lösung für die langfristige Zukunft von 
Frau A. Vertreterin Christiane Müller will 
ihr helfen, sie zu finden. 
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F achwissen, individuell 
begründete Empfehlungen 
und viel Engagement – wer 
Kunden richtig begeistern 
will, muss einiges mitbrin-

gen und gezielt an sich arbeiten. Der 
Informationsbedarf und der Anspruch 
an individualisierten Versicherungs-
schutz sowie an nachvollziehbare 
Beratungsempfehlungen sind heute 
anders als vor zehn Jahren. Hinzu 
kommen stetig wachsende gesetzliche 
Anforderungen. Die Allianz hat darauf 
frühzeitig reagiert: Mit dem umfassen-
den Zukunftsprogramm Pro3 – einem 
innovativen Beratungsansatz, der den 
ganzheitlichen Bedarf des Kunden in 
den Mittelpunkt stellt. Die 3 steht hier-
bei für die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit von Kunden als Vertrags-
nehmern, der Allianz als Vertragsgeber 
und den Vermittlern als Bindeglied.

„Wer gleich mit einem Produkt-
vorschlag ins Haus fällt, zeigt, dass 
er nicht verstanden hat, worum es 
Kunden geht“, sagt Joachim Müller, 
Mitglied des Vorstands der Allianz 
Beratungs- und Vertriebs-AG, Unter-
nehmensentwicklung und -steuerung. 

Qualität braucht System
Das Zukunftsprogramm Pro3 reagiert auf gestiegene Anforderungen an die Beratung. Durch  

einheitliche Prozesse, eine konsequente Weiterbildung und das Zusammenspiel von Führungskraft und 
Vertreter sorgt es für einen systematischen Kundenfokus.

WAS WIR TUN

▶  Bedarf des Kunden wird syste
matisch aufgenommen

▶  Kunde wird aktiv in  
Beratungsprozess eingebunden

▶  Individuelle Lösungen für 
aktuelle Lebenssituation 

▶  Unterstützt durch innovative 
Techniklösung

Pro3 im Überblick 
Pro3 fördert eine gute Partnerschaft zwischen Kunde, Allianz und Vertreter. Sie beruht auf vier Säulen:

▶  Kundenkontakt mindestens 
einmal im Jahr 

▶  Reaktion auf neue Lebens
situationen des Kunden wie 
Hausbau, Kinder etc.

▶  Aktives Mitdenken an Anpas
sungsbedarfe, die der Kunde 
selbst nicht wahrgenommen hat

▶  Sichern einer konsistent  
hohen Qualität der Beratung 

▶  Allianz unterstützt Agentu
ren, sich als selbstständiges 
ServiceUnternehmen 
aufzustellen

▶  Fokus liegt auf der Qualität  
der Beratung

▶  Regelmäßiges Coaching  
der Verkäufer 

▶  Klarer Blick auf  
Weiterbildungsbedarf 

1. Bedarfsorientierte
Beratung

2. Regelmäßiger  
Kundenkontakt

3. Professionelle
Agenturprozesse

4. Systematische 
Vertriebsunterstützung

Individuelle, bedarfsgerechte Beratung 
auf höchstem Niveau, lautet das Ziel. 
Und Pro3 verfolgt dieses Ziel durch vier 
Elemente:

▶  1.  Strukturierte, bedarfs- 
orientierte Beratung,

▶  2.  Regelmäßiger und anlass- 
bezogener Kundenkontakt,

▶  3.  Professionelle Agentur- 
prozesse und 

▶  4.  Systematische  
Vertriebsunterstützung. 

Im Zentrum steht der strukturier-
te Beratungsansatz, der mit einer 
umfassenden Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Risiken, Absicherungs-
wünschen und Prioritäten des Kunden 
beginnt. Wo diese aber im Einzelnen 
liegen, ist vielen Kunden gar nicht voll-
ends bewusst. Um gemeinsam Klarheit 
zu gewinnen und Kunden bedarfsge-
recht zu beraten, müssen sich Vertreter 
und Kunde ausreichend Zeit nehmen 
und einen persönlichen Beratungs-
plan ausarbeiten. Daran lässt sich 
dann in späteren Gesprächen nahtlos 
anknüpfen. Als generelle Leitmarke 

gilt mindestens ein Treffen pro Jahr. 
Dieser Ansatz ist noch systematischer 
und verständlicher als in der Vergan-
genheit. Dadurch werden oftmals mehr 
Themen identifiziert, als in einem 
einzigen Gespräch zu bearbeiten sind. 
Denn länger als 90 Minuten sollte ein 
Beratungsgespräch nicht dauern, da 
das Eintragen von Daten und parallel 
dazu die Berechnung von Vorsorgelü-
cken durchaus intensiv sein können. 
Um gut darauf vorbereitet zu sein, 
erhalten die Außendienstler verstärkt 
Weiterbildungen und Coachings. Dafür 
sorgen auch die Weiterbildungsinitiati-
ve der Versicherungswirtschaft und die 
eigens gegründete Außendienst-Aka-
demie der Allianz. Noch ein Plus: Wer 
Pro3 konsequent anwendet, erfüllt 
vollumfänglich die Richtlinien des Ver-
triebskodex des Gesamtverbands der 
Deutschen Versicherungswirtschaft.
Pro3 ist ein Veränderungsprozess, der 
viele Hebel gleichzeitig bewegt. In meh-
reren groß angelegten Ausbildungs-
wellen lässt die Allianz alle beteiligten 
Vertreter und Angestellten ausführlich 
schulen. Der Einführungsprozess ist in 
vollem Gange. „Wir nehmen uns jeweils 
sechs Monate Zeit, um das neue Kon-
zept intensiv zu schulen“, sagt Müller. 

Etwa 90 Trainer hat die Allianz eigens 
dafür rekrutiert. Sie haben bis dato 
deutschlandweit schon 7.000 Vermitt-
ler in Pro3 geschult. „Natürlich bin ich 
Vertriebsmann durch und durch. Doch 
für mich ist nicht nur wichtig, wieviel 
wir verkaufen, sondern vor allem, mit 
welcher Qualität wir dies tun. Exzellenz 
in der Beratung ist es, was langfristig 
und nachhaltig über die Zufriedenheit 
und somit den Erfolg beim Kunden ent-
scheidet“, so Allianz Vorstand Müller. 

Führungskraft als Coach 
Regelmäßiges Feedback und Coaching 
sind wichtige Bestandteile von Pro3. 
Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
Vertriebsführungskraft. Sie unterstützt 
den Vertreter bei der Planung der Agen-
turziele sowie bei seiner persönlichen 
Weiterentwicklung. Wo will der Vertre-
ter mit seiner Agentur in drei Jahren 
stehen? Welcher Mitarbeitereinsatz ist 
sinnvoll und geplant? Wo liegen die 
fachlichen Stärken der Agentur? Diese 
Grundsatzfragen sind Beispiele für den 
systematischen Entwicklungsprozess, 
den Vertreter und Führungskraft ge-
meinsam angehen. Daneben fungiert 
die Vertriebsführungskraft auch als 
persönlicher Coach. Gemeinsam mit 

dem Vertreter bewertet sie, was im 
Kundenkontakt gut gelaufen ist und 
was sich vielleicht verbessern lässt. 

Eine offene Auseinandersetzung 
mit den Rückmeldungen der Kunden 
und den Beobachtungen aus gemein-
sam durchgeführten Kundenterminen 
ist dabei das A und O. Beides wird 
zusammen reflektiert, bis sich ein 
gemeinsames Bild zusammensetzt 
– fast wie im Sport beim Trainer und 
seinem Team. Neben diesen quali-
tativen Rückmeldungen gilt es, das 
Vertriebscockpit im Auge zu behalten, 
das einen Überblick darüber verschafft, 
ob der Verkäufer auf einem guten Weg 
ist, seine selbstgesteckten Agenturziele 
zu erreichen. Somit können Verkäufer 
und Vertriebsführungskraft gezielt 
diskutieren, an welchen Stellen noch 
nachzubessern ist. 

»Exzellenz in der Be-
ratung entscheidet 
langfristig und nach-
haltig über den Erfolg 
beim Kunden.«
– Joachim Müller, 
Mitglied des Vorstands der Allianz Beratungs- und 
Vertriebs-AG, Unternehmensentwicklung und  
-steuerung 

»Es ist nicht nur wich-
tig, wieviel wir ver-
kaufen, sondern vor 
allem, mit welcher 
Qualität wir dies tun.«
– Joachim Müller 
 

Im Kundenbüro sind 
die Mitarbeiter immer 
ansprechbar – und 
entlasten damit den  
Vermittler vor Ort

Sicherer Rückhalt Mit Pro3 können sich Vermittler 
noch stärker auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren. Denn sie haben 
die Möglichkeit, einen Großteil 
der BüroOrganisation zentrali
siert über das Kundenbüro, die 
Vertriebsunterstützung in Halle, 
abwickeln zu lassen. Im dortigen 
ServiceCenter sitzen rund 60 
qualifizierte und hoch motivier
te Mitarbeiter, die von Montag bis 
Freitag zwischen 8 und 20 Uhr 
immer ansprechbar sind – egal, 

woher der Kunde aus Deutsch
land anruft. Sie nehmen Anru
fe entgegen, vermitteln Termine 
mit den lokalen Vermittlern und 
fungieren als Back Office, wenn 
der Vermittler nicht erreichbar 
ist, weil er sich zum Beispiel gera
de im Beratungsgespräch befin
det. So können Kundenanliegen 
schneller bearbeitet werden. Egal 
ob allgemeine Auskünfte, einfa
che Vertragsfragen oder ände
rungen, Kundendatenaktualisie

rungen oder Schadenauskünfte 
– ein Großteil der Anrufe lässt 
sich durch diesen FirstLevelSup
port fallabschließend bearbeiten. 
Komplexere Anliegen werden an 
die Fachabteilung oder bei Bera
tungsfragen an den zuständigen 
Vermittler weitergegeben. Dabei 
wird jeder Anruf genauestens do
kumentiert. Der zuständige Ver
mittler vor Ort erhält anschlie
ßend eine Mail mit dem Inhalt des 
Kundenanrufs.

Foto: Allianz
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Herr Krumhoff, was ist der Hintergrund der 
Weiterbildungsinitiative? Ist die Ausbil-
dung nicht gut genug? 
Die Allianz hat schon immer eine her-
vorragende Erstausbildung im Vertrieb 
gehabt, das zeigen auch unsere Erfolgs-
zahlen wie die IHK-Abschlussquoten. Aber 
die Produktwelt entwickelt sich immer 
schneller weiter, die Kunden haben heute 
andere Anforderungen an die Beratung. 
Zuletzt gibt es zahlreiche neue gesetzliche 
Regelungen zum Verbraucherschutz. Die 
Europäische Kommission treibt die Versi-
cherungsvermittlerrichtlinie IMD2 voran. 
Darin wird ein besonderes Augenmerk auf 
die regelmäßige Weiterbildung gelegt. Der 
Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) will proaktiv dafür 
sorgen, dass sich Vermittler kontinuierlich 
fortbilden. Angesprochen sind nicht nur 
Ausschließlichkeitsvertreter, sondern auch 
Makler und andere Vertriebe. Grund genug 
für die Allianz und für die Versicherungs-
wirtschaft, auch die fachliche Fortbildung 
der Vermittler stärker zu systematisieren. 

Bedeutet das: Wer sich nicht weiterbildet, 
fällt negativ auf?
Genau so ist es. Das Weiterbildungskonto 
schafft Transparenz für Kunden, Vermittler 
und Unternehmen. Durch die Weiterbil-
dungsinitiative sind wir noch besser in der 
Lage, die komplette Bildungshistorie eines 
Vermittlers abzubilden. Denn: Schulungen, 
die die Vertreter in ihrer Region absol-
vierten, wurden bislang nicht vollständig 
erfasst. 

Welche Vorteile bringt die Weiterbildungs-
initiative den Vermittlern?
Es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass 
man im Gespräch mit den Kunden mit Fug 
und Recht sagen kann: Ich bin ein fachlich 
versierter Ratgeber. Ein kompetenter Profi, 
der sich in puncto Qualität nicht hinter 
anderen beratenden Berufen verstecken 
muss. Versicherungsvermittler beraten ihre 
Kunden bei wegweisenden Entscheidungen, 
von denen das finanzielle Wohl im Alter, 
im Krankheitsfall, bei Schadenfällen oder 
in der Absicherung des Betriebs gegen Un-
glücksfälle oder Haftungsgefahren abhängt.

Und was ändert sich künftig  
für die Vermittler?
Jeder Vermittler muss in einem festgeleg-
ten Zeitraum Weiterbildungsmaßnahmen 
absolvieren. Innerhalb von fünf Jahren 
muss der Vermittler 200 sogenannte 
Weiterbildungspunkte erreichen, also 40 
Punkte pro Jahr, um ein GDV-Zertifikat zu 
bekommen.

Und wofür gibt es die Punkte? Haben die 
Weiterbildungsmaßnahmen einen Fokus? 
Zunächst muss man unterscheiden: Was 
ist fachlich wichtig und was bedeutet das 
zeitlich für den Vermittler? In Sachen 
Quantität kann man sich an einer Schul-
stunde orientieren. Eine Lerneinheit von 
45 Minuten bringt einen Weiterbildungs-
punkt. Pro Jahr muss der Vermittler also 
rund 30 Stunden beziehungsweise vier bis 
fünf Tage in Weiterbildung investieren. 
Weitaus wichtiger ist jedoch der inhaltliche 

Wer sich nicht  
weiterbildet, fällt auf
Am 1. Januar 2014 ist das von der Versicherungswirtschaft ins Le-
ben gerufene Branchenvorhaben „Gut beraten“ offiziell gestartet. 
Jobst Krumhoff, Leiter der Allianz Außendienst Akademie (AAA), 
über die wichtigsten Punkte der Weiterbildungsinitiative.

WAS WIR TUN

Teil. Es wird bepunktet, was dem Kunden 
direkt zugutekommt. Die gesamte Initiati-
ve hat einen sehr hohen Kundenfokus.

Wie definieren Sie Weiterbildungsmaßnah-
men, die dem Kunden zugutekommen?
Zum einen zählen gründliches Fachwis-
sen, das heißt Produktinformationen, 
deren steuerliche und rechtliche Aspekte 
und vieles mehr. Des Weiteren wird alles 
berücksichtigt, was die Beratung angeht: 
umfassende gemeinsame Erhebung des 
Absicherungsbedarfs und vorhandener 
Absicherungsbausteine. Sorgfältige und 
individuell begründete Herleitung von 
Produktempfehlungen. Und das nicht nur 
einmalig, sondern auf Dauer, also bei jeder 
Beratung.

Stehen ausreichend viele Trainings  
zur Auswahl, damit alle im Vertrieb die 
nötigen Punkte sammeln können?
Das Weiterbildungsprogramm der Allianz 
ist breit aufgestellt. Jeder Vermittler kann 

die 200 Weiterbildungspunkte durch unser 
Angebot erreichen. Allein durch die an-
gebotenen Schulungen bei den jährlichen 
Fachtagen zu allen wichtigen Fach- und Be-
ratungsthemen kann der Vermittler mehr 
als drei Viertel seiner Punkte sammeln.

Wo kann man sich sonst noch  
weiterbilden?
Ergänzt wird dieses Angebot durch 
Trainings, die die Allianz Außendienst 
Akademie zentral anbietet. Bei diesen 
überfachlichen Seminaren stehen der 
Beratungsprozess oder auch die Schaden-
regulierung stärker im Vordergrund. Es ist 
natürlich auch möglich, dass ein Vermitt-
ler extern Punkte sammelt, zum Beispiel 
über die Deutsche Versicherungsakademie.

Kurz zusammengefasst: Durch Weiter-
bildung kann sich der Vertreter also von 
seinen Mitbewerbern abheben. 
Richtig. Ich gehe davon aus, dass wir eine 
hundertprozentige Teilnahme an dieser 
eminent wichtigen Brancheninitiative 
erreichen. Es ist mein Anspruch und mein 
Ziel, dass wir als Marktführer auch hier die 
führende Rolle einnehmen und mit einer 
besonders hohen Beteiligungs- und Erfül-
lerquote innerhalb des Marktes glänzen 
können. 

»Es ist entschei-
dend, dass man im  
Kundengespräch  
ein fachlich ver- 
sierter Ratgeber  
und kompetenter 
Profi ist.«
– Jobst Krumhoff, 
Leiter Allianz Außendienst Akademie

Von Köln aus werden alle 
Qualifizierungsmaßnah-
men des Allianz Vertriebs 
gesteuert und die Trai-
ningsmethoden ständig 
weiterentwickelt.

Die Allianz Vertreter 
müssen nicht nur die aktu-
elle Produktpalette beherr-
schen, sondern auch die 
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen kennen. 

Weiterbildungskonto
WAS WIR TUN

Wie funktioniert das neue 
Punktesystem? 
Jeder Vermittler muss inner-
halb eines Jahres 40 Punkte 
sammeln. Für eine Lerneinheit 
von 45 Minuten erhält er einen 
Punkt gutgeschrieben. 

Um welche Weiterbildungs-
maßnahmen geht es? 
Es wird alles bepunktet, was 
dem Kunden direkt zugute-
kommt. Dabei geht es um 
Grundsatzthemen wie Sicher-
stellung einer kundenorientier-
teren Beratung, Beschwerdema-
nagement, Schadenservice und 
-bearbeitung.

Welche Kriterien müssen  
die Seminare erfüllen? 
Die Veranstaltung muss im Vor-
feld durch eine Führungskraft 
oder einen Trainer geplant und 
eindeutig dokumentiert wer-
den. Die Einhaltung der Kriteri-
en wird künftig durch einen ex-
ternen Prüfer dokumentiert.

Wo werden die Punkte- 
konten geführt? 
Für jedes Seminar werden zu-
nächst Teilnehmer und Punkte 
im Allianz System erfasst. Die 
Punkte werden dann auf das 
indviduelle Konto des Vermitt-
lers in der Weiterbildungsdaten-
bank des GDV übertragen.

Weiterbildung der Versicherungsvermittler

 www.gutberaten.de

INTERVIEW Marion Zauner 
FOTOS Allianz
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D as Kundenverhalten hat sich 
geändert. Heute werden 
nicht mehr ohne Weite-
res starre Paketlösungen 
gekauft, stattdessen sind 

maßgeschneiderte Produkte gefragt.  
Die Leute sind zunehmend über Smart-
phone, Tablet und Notebook online. 
Immer mehr Kunden suchen vorab selbst-
ständig im Netz nach Informationen. Die 
Ansprüche der Kunden an die Kommuni-
kation und internetbasierte Self-Services 
nehmen zu. Auf dieses veränderte Kun-
denverhalten haben wir reagiert. Über un-
ser Kundenportal Meine Allianz kann sich 
der Kunde alle relevanten Informationen 
über seine Sach-, Lebens- und Krankenver-
sicherungen ansehen und seine Verträge 
bequem verwalten. Alle Briefe, die wir in 
den vergangenen 15 Jahren an die Kunden 
geschickt haben, sind dort enthalten. 
Er kann sich den aktuellen Stand von 
Leistungsabrechnungen ansehen und 
Simulationsrechnungen zur Altersvor-
sorge machen. Digitalisierung bedeutet 
eben mehr als eine neue Internetseite. Sie 
betrifft und verändert die gesamte Wert-
schöpfungskette. 

Wir nutzen die Chancen des Inter-
nets sehr konsequent. Denn die heutige 
Lebenswirklichkeit ist digital. Etliche 
Interaktionen laufen heute über soziale 
Medien wie Facebook oder Xing ab. Die 
Richtung ist eindeutig: Wer als Vermittler 
erfolgreich bleiben will, benötigt eine 
„digitale Oberfläche“. 

„ Qualität in der Beratung 
ist unverzichtbar“
Versicherungen sind ein existenzsicherndes Gut. Höchste 
Professionalität und Bedarfsgerechtigkeit in der Beratung 
sind daher alternativlos, unterstreicht Andree Moschner, 
Mitglied des Vorstands der Allianz Deutschland AG.

UNSERE POSITION

»Das Kundeninte- 
resse steht bei jeder 
Form von Beratung 
im Mittelpunkt.«
 – Andree Moschner, 
Mitglied des Vorstands der Allianz  
Deutschland AG , Vertrieb und Bank

Die verschiedenen  
Vermittler

NÜTZLICHES WISSEN

Versicherungsvertreter
Der klassische Ansprechpartner 
der meisten Kunden. Er ist Inte- 
ressenvertreter eines Versiche-
rers. Für ihn besteht gegenüber 
den Kunden die Pflicht zu an-
lassbezogener Beratung. Finan-
ziert sich aus Bestands- und Ab-
schlussprovisionen.

Versicherungsmakler
Hat anders als der Vertreter  
einen Vertrag mit dem Kunden.  
Für ihn besteht gegenüber dem 
Kunden die Pflicht, eine sachge-
rechte Auswahl aus den Angebo-
ten verschiedener Versicherer am 
Markt zu treffen. Finanziert sich 
meist aus sogenannter Courtage 
(Bestands- und Abschlussvergü-
tungen der Versicherer).

Banken und Sparkassen
Können Versicherungen als Ver-
treter oder Makler vertreiben. Oft 
bestehen Vertriebsverträge mit  
einem oder mehreren Versiche-
rern. Finanzieren sich je nach Ver-
mittlerart. 

Annexvertrieb, z. B. Auto- 
haus, Reisebüro
Berät nur zu Produkten, die mit 
seiner Haupttätigkeit in Zusam-
menhang stehen, etwa einer Au-
toversicherung. Finanziert sich in 
der Regel aus Provisionen.
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Für den Kunden sind im Wesentlichen vier 
Punkte beim Abschluss einer Versicherung 
wichtig: Wo bekomme ich das für mich 
passende Produkt? Wer bietet das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis? Wo erhalte ich 
kompetente, umfassende Beratung beim 
Vertragsabschluss? Und wo bekomme ich 
qualifizierte Beratung während der Ver-
tragslaufzeit und im Schadenfall? 

Unterschiedliche Kundentypen gehen 
diese vier Punkte jeweils unterschiedlich 
an: Klassische Beratungskunden gehen 
grundsätzlich über ihren persönlichen 
Vermittler, egal ob es um Informationen, 
Beratung, Abschluss, Schadenbearbeitung 
oder Vertragsfragen geht. Das genaue 
Gegenteil sind Direktkunden, die all diese 
Dinge selber lösen möchten. Dann gibt es 
Kunden, die vorab online recherchieren, 
den Abschluss dann aber doch bei einem 
persönlichen Ansprechpartner tätigen. 
Die vierte Gruppe sind Kunden, die sich im 
Internet nicht nur informieren, sondern 
Produkte auch direkt im Netz kaufen, aber 
für bestimmte Dinge, etwa im Schadenfall, 
doch persönlichen Service in Anspruch 
nehmen. Unser Anspruch ist es, alle diese 
Kunden gleich gut zu bedienen. Für alle 
Formen der Beratung gibt es deshalb bei 
uns klare Qualitätsstandards wie fachliche 
Kompetenz, strukturierte Bedarfserken-
nung, individuell begründete Lösungs-
empfehlungen und hohes langfristiges 
Engagement.

Hoher Wert der Beratung
Die Kunden sind heterogen. Soll es da-
her auch verschiedene Vermittlertypen 
geben? Wir meinen ja, denn erstens gibt 
es unterschiedliche Kundenbedarfe und 
Beratungsfelder. Wir sind überzeugt, dass 
die Mehrzahl der Kunden bei den großen 
Beratungsthemen, etwa der Altersvorsorge 
oder der Wahl der richtigen Krankenversi-
cherungsform, auch künftig persönliche 
Beratung nachsuchen wird. Zweitens ist 
der Wettbewerb verschiedener Vermitt-
lungsformen der beste Mechanismus zur 

Sicherstellung von Qualität. Wir sehen uns 
in der Allianz Deutschland daher sowohl als 
Ausschließlichkeits- als auch als Maklerver-
sicherer. Wir meinen, dass die Regulierung 
keinen Vertriebsweg systematisch benach-
teiligen sollte und dass letztlich immer 
der Kunde selber den Vertriebsweg wählen 
können sollte. Zuletzt gab es viele Berichte 
über Pläne zu einer Deckelung der Ab-
schlusskosten. Das klingt im ersten Moment 
gut, eine Deckelung birgt aber die Gefahr 
einer schleichenden Unterversorgung. Alle 
Erfahrung zeigt, dass Kunden, die nicht 
aktiv genug auf ihren Versorgungsbedarf 
angesprochen werden, ihre existenziellen 
Risiken in der Regel nicht so gut abgesichert 
haben. Soll nicht gedeckter Kundenbedarf 
abgesichert werden, muss eine gute persön-
liche Beratung sich auch künftig lohnen.

Kundeninteresse im Mittelpunkt 
Derzeit führen die niedrigen Zinsen aller-
dings dazu, dass jeder Euro an Kosten eine 
höhere Bedeutung erhält. Deshalb müssen 
wir diese Diskussion führen. Die Provisionen 
sind aber nur ein Teil davon. Wir sind bereit, 
über alle Kostenbestandteile zu reden. Es 
würde jedoch niemandem helfen, wenn sich 
Beratung letztlich nicht mehr rechnet. Auch 
und gerade den Kunden hilft das nicht. Denn 
neben der Qualität des Versicherungspro-
dukts muss die Qualität der kompetenten 
Beratung im Sinne des Kunden stets im 
Mittelpunkt stehen. Daher haben wir bei der 
Allianz die Entwicklung eines neuen Ver-
haltenskodex für den Versicherungsvertrieb 
von Beginn an sehr unterstützt, haben den 
Kodex als einer der Ersten unterschrieben 
und in unser bereits bestehendes internes 
Regelwerk übernommen.

Mit der Provision wird nicht nur die 
Tätigkeit des Vermittlers für den Abschluss 
vergütet. Auch die laufende Betreuung der 
oftmals langjährigen Vertragsbeziehung ist 
damit in vielen Produktgruppen abgegolten. 
Der Kunde zahlt also nichts mehr zusätz-
lich und bekommt trotzdem fortlaufend 
Beratung und vor allem auch Unterstützung 

im Schadenfall. Aus unserer Sicht sind 
verschiedene Vergütungssysteme denkbar. 
Nicht zuletzt wegen der Kundenpräferen-
zen haben sich bestimmte Vergütungs-
modelle etabliert. Wir respektieren diese 
Präferenzen. In jedem Fall steht aber für 
uns das Kundeninteresse bei der Beratung 
im Mittelpunkt, unabhängig davon, ob die 
Beratung etwa bei einem Vertreter oder 
Makler an den Abschluss eines Vertrags 
geknüpft ist oder ob zum Beispiel bei 

einem Versicherungsberater eine separate 
Beratung gegen Honorarrechnung an den 
Kunden stattfindet und der Kunde den 
Vertrag gesondert mit zusätzlichen Kosten 
abschließt. Fest steht: Mit der Provision 
finanziert der Vermittler seine gesam-
te Beratungsinfrastruktur, also seinen 
Bürobetrieb, die Angestelltengehälter, 
Büromiete und Fortbildung. Wir glauben, 
dass diese Dinge die Kunden nicht im 
Detail interessieren, sondern vielmehr die 
gesamten Kosten. Diese weisen wir in der 
Lebensversicherung bereits seit Jahren 
transparent aus – in Form der jährlichen 
Renditeminderung. 

Weitere Qualifizierung und neues Register
Dennoch investieren wir gerade in das 
Thema Ausbildung sehr viel, nicht zuletzt 
durch die Gründung der Allianz Außen-
dienst Akademie. Fachliche Qualifizierung 
auf hohem Niveau ist elementar wichtig, 
schließlich vertrauen die Kunden den 
Vermittlern finanziell schwerwiegende 
Themen an. Sowohl Erstausbildung als 
auch berufliche Weiterbildung finden in 
Kooperation mit dem Bildungswerk der 
deutschen Versicherungswirtschaft und 
zahlreichen fachlichen und praktischen 
Zusatzqualifizierungen auf einem hohen 
Niveau statt. 

Die Erstausbildung ist bereits umfas-
send geregelt. Die fachliche Fortbildung 
war bisher nicht so streng reguliert. Sie 
wird nun durch die neue Weiterbildungs- 
initiative der deutschen Versicherungs-
wirtschaft deutlich forciert. Durch ein 
unabhängig geführtes Punkteregister 
machen wir die jährlichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen der Vertreter öffentlich 
transparent und unterwerfen sie strengen 
Qualitätsmaßstäben. Das hohe Qualifi-
kationsniveau des Allianz Vertriebs ist 
im Markt anerkannt. Wie Sie in unserem 
Kundenbericht lesen können, stellen un-
sere Kunden den Vertretern ein sehr gutes 
Zeugnis aus. 

»Es hilft den Kunden 
nicht, wenn sich  
Qualitätsberatung 
für den Vermittler 
nicht mehr lohnt.«
 – Andree Moschner

»Mit Vertriebsko-
dex und Weiter- 
bildungsinitiative  
setzen die Versiche-
rer klar auf Quali-
tät und Kompetenz 
in der Beratung.«
– Andree Moschner
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„Wie wird Kundenkritik aufgegriffen?“ 
  Bei Millionen Service-Vorgängen pro Jahr gehen auch einige schief. 

Verärgerte Kunden sind die Folge. Wie das Beschwerdemanagement 
umfassend professionalisiert wurde und bereits heute die neuesten 
europäischen Standards erfüllt. 

 

„ Was macht es für einen Unterschied, wenn Kunden 
unzufrieden mit dem Service waren?“ 

  Die Allianz lässt sich seit Jahren detailliert von ihren Kunden bewer-
ten. Wie diese Ergebnisse an die Verantwortlichen zurückgespielt 
werden und wie Kundenzufriedenheit eine ganz reale Bedeutung für 
die Unternehmenssteuerung erhält. 

 

„Wie bereit ist die Allianz, von anderen zu lernen?“
  Jeder Marktführer ist latent in Gefahr, die Dinge zu sehr aus der 

Innensicht zu betrachten. Doch die Allianz schaut sich ganz gezielt 
auch in anderen Service-Branchen um – auf der Suche nach Anre-
gungen für besseren Service.

 

SCHWERPUNKT
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Kodex für Qualitätsvertrieb 
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat 2010 einen Verhaltenskodex 

über den Vertrieb von Versicherungsprodukten an Privatkunden beschlossen. Nach seiner Reform  
stellt der Kodex höchste Qualität bei Beratung, Verkauf und Service nun noch mehr in den Mittelpunkt. 

Unabhängige Wirtschaftsprüfer kontrollieren künftig alle zwei Jahre, ob die unternehmensinternen 
Maßnahmen die Einhaltung des Kodex gewährleisten. Die Übersicht zeigt die Anforderungen des 

GDV-Kodex und wie die Allianz diese in der Praxis umsetzt.

NÜTZLICHES WISSEN

Klare und  
verständliche 
Versicherungs-
produkte

Die Verständlichkeit 
der Allianz Produkte 
und aller Schriftstücke 
wird durch Qualitäts-
sicherung laufend ge-
prüft. Allianz Vertreter 
sind geschult, umfas-
sende Informationsun-
terlagen auszuhändi-
gen und die Produkte 
so zu erklären, dass ihr 
Kunde diese versteht. 
Das schafft Transpa-
renz und Vertrauen.

Einhaltung  
der Compliance- 
Vorschriften

Die Allianz hat für ihre 
Vertreter bereits im 
Jahr 2011 einen eige-
nen Verhaltenskodex 
herausgegeben. Auch 
Makler müssen sich zu 
Compliance-Regeln 
verpflichten. Die Ein-
haltung dieser Bestim-
mungen zum Schutz 
vor Korruption, Beste-
chung, Datenschutz-
missbrauch oder 
Wettbewerbsverge-
hen wird überwacht.

Beratungs- 
dokumentation 
bei Vertragsab-
schluss

Bei jedem Vertragsab-
schluss dokumentieren 
Allianz Vertreter die In-
halte des Beratungsge-
spräches. Das detaillier-
te Protokoll enthält alle 
wesentlichen Bestand-
teile der Beratung, es 
ist transparent und 
nachvollziehbar. Durch 
den verbindlichen In-
halt gibt es dem Kun-
den Sicherheit.

Beratung des 
Kunden auch 
nach Vertragsab-
schluss

Allianz Vertreter sol-
len ihre Kunden auch 
nach Abschluss einer 
Versicherung bera-
ten, etwa im Scha-
den- oder Leistungs-
fall. Dabei werden sie 
informiert, wenn sich 
aus dem Vertragsver-
hältnis oder neuen Le-
bensumständen des 
Kunden heraus Ände-
rungsbedarf ergibt. 

Beachtung  
des Kundeninte- 
resses auch bei 
Abwerbungen und 
Umdeckungen

Wird eine bestehen-
de Versicherung vor-
zeitig beendet und 
durch einen neuen 
Vertrag ersetzt, kann 
dies insbesondere bei 
Lebens- und Kranken-
versicherung auch zu 
Nachteilen führen. Al-
lianz Vertreter weisen 
in solchen Fällen darauf 
hin und dokumentieren 
das im Protokoll.

Eindeutige  
Legitimation  
von Vertretern, 
Maklern und  
Beratern

Allianz Vertreter und 
Makler, die mit der Al-
lianz zusammenar-
beiten, sind verpflich-
tet, den Kunden gleich 
beim Erstkontakt über 
ihren Vermittlersta-
tus zu informieren. Die 
Vertreter weisen sich 
mit ihrer offiziellen  
Allianz Visitenkar-
te aus. 

Hoher Stellen-
wert der Vermitt-
lerqualifikation 

Ihre Erstausbildung 
haben Vermittler 
durch Sachkundeprü-
fungen bei der IHK 
nachzuweisen. Die 
neue Weiterbildungs- 
initiative „Gut beraten“ 
stellt über ein Punk-
teregister sicher, dass 
die Vermittler sich da-
rüber hinaus regelmä-
ßig fachlich weiter-
bilden.

Das Kundenbe-
dürfnis steht im 
Mittelpunkt

Die Bedürfnisse des 
Kunden werden vom 
Allianz Vertreter indi-
viduell ermittelt, ana-
lysiert und bewer-
tet. Dafür stehen den 
Vertretern mit der 
Pro3-Systematik mo-
dernste Analyse-, Be-
ratungs- und Tarifie-
rungsinstrumente zur 
Verfügung. Die Förde-
rung guter Beratung 
ist auch Teil unserer 
Vertriebssteuerung.

Zusatzver- 
gütungen bei 
Versicherungs-
maklern 

Umsatzbezogene 
Vereinbarungen zwi-
schen der Allianz und 
unabhängigen Mak-
lern werden so getrof-
fen, dass dem Kunden 
daraus kein Nachteil 
entstehen kann. Eine 
unerlaubte Beeinflus-
sung wird vermieden.

Hinweis auf 
Ombudsmann-
system 

Die Allianz verpflichtet 
sich, jede Beschwer-
de im Rahmen des 
Beschwerdemanage-
mentprozesses um-
fassend, korrekt und 
zeitnah zu beant-
worten. Die Vertreter 
weisen auf den un-
abhängigen Versiche-
rungsombudsmann 
hin, der ohne Ge-
richtsverfahren über 
Beschwerdewerte bis 
zu 10.000 Euro ent-
scheiden kann. 

Verbindlichkeit  
des Kodex und  
Evaluierung

Die Allianz bekennt 
sich zum Kodex und 
macht ihn für sich und 
ihre Vertriebspartner 
verbindlich. Alle zwei 
Jahre prüft eine unab-
hängige Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, 
ob die Regeln auch 
umgesetzt werden. 
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Mehr zum Kodex

 www.gdv.de/2013 
/10/verhaltenskodex- 
fuer-den-vertrieb/

Beratung
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Beschwerden als 
Chance nutzen 
Achtmal im Jahr treffen 
sich die Inhaber aller 
wichtigen Schlüssel-
funktionen zur Allianz 
BeschwerdeKonferenz. 
Deren Ziel ist es, Be-
schwerdeursachen zu 
erkennen und deren 
systematische Lösung 
anzustoßen.

WAS WIR TUN

E in moderner, lichtdurchflu-
teter Besprechungsraum 
in der Allianz Zentrale in 
München-Unterföhring. Es 
ist Dienstagmittag, kurz vor 
14 Uhr. In wenigen Minuten 
findet hier ein wichtiges 

Meeting statt. Insgesamt 25 Mitarbeiter 
nehmen heute an der siebten Beschwerde-
Konferenz im Jahr 2013 teil. Zwölf Mitarbei-
ter sind im Raum. Dazu schalten sich über 
einen großen Flachbildschirm weitere 13 
Gesprächsteilnehmer per Videokonferenz 
aus Hamburg, Leipzig, Köln und Berlin hin-
zu. Die Konferenz dient als übergeordnetes 
Gremium bei der Lösung von Problemen, 
die zu Beschwerden geführt haben. So 
sind auch alle Schlüsselfunktionen des 
Beschwerdemanagements der Allianz 
Deutschland vertreten: die Koordinatoren 

der Versicherungssparten Sach, Leben und 
Kranken sowie des Vertriebs, die Leiter der 
Abteilungen Kunden- und Bestandsservice, 
das regionale Info-Management sowie das 
Marktmanagement und die Unterneh-
menskommunikation. Auch die Betriebsor-
ganisation, die für technische Fragen und 
Prozesse zuständig ist, sitzt mit am Tisch. 
Je nach Bedarf werden zusätzlich Fach- 
experten eingebunden. So bündelt sich 
in der Konferenz die Sachkompetenz der 
verschiedenen Funktionen – ein ganzheitli-
cher Ansatz des Beschwerdemanagements.

Gearbeitet wird mit einem wichtigen 
Rohstoff für die Verbesserung der Kunden-
zufriedenheit: der Beschwerde. „Wir sehen 
die Beschwerde als Chance zu lernen. In der 
BeschwerdeKonferenz machen wir die Ur-
sachen für Beschwerden transparent und 
auswertbar“, bringt Andreas Gardlo, Leiter 
Vorstandskommunikation, die Philosophie 
des Allianz Beschwerdemanagements 
auf den Punkt. Gardlo hat das Beschwer-
demanagement seit 2011 kontinuierlich 

ausgebaut. Acht dieser Konferenzen finden 
pro Jahr statt. Ihre Hauptfunktion ist es, die 
aktuelle Beschwerdesituation zu analysie-
ren und erkannte Beschwerdeursachen zu 
beheben. Dahinter steht die Erkenntnis, 
dass Beschwerden kein lästiges Übel sind, 
sondern die Möglichkeit eröffnen, systema-
tisch die Service-Qualität zu heben. Welche 
Bedeutung die Allianz diesem Austausch 
zumisst, wird dadurch deutlich, dass 
auch Vorstandsmitglieder daran teilneh-
men. Gardlo eröffnet das Treffen mit der 
Begrüßung der Teilnehmer, dann geht es 
sofort los. Gut 15 Minuten hakt Sebastian 
Krotki, Referent Leitstelle Beschwerde, zu 
den offenen Punkten aus der vorangegan-
genen Sitzung nach: Welche korrigierenden 
Maßnahmen sind eingeleitet worden, 
verbessern sich die Beschwerdezahlen seit-
dem? Danach geht es um Beschwerden, die 
geeignet sind, die Reputation der Allianz 
zu beschädigen oder Potenzial für weitere 
Beschwerden bergen. Also solche Be-
schwerden, die über den Einzelfall hinaus 
von Bedeutung sind. Das Ziel ist, für diese 
Beschwerden konkrete Verbesserungen 
anzustoßen, um damit für die Zukunft die 
Ursachen zu beseitigen. 

Kostenübernahme für Flüssigkeiten
Es ist 14.49 Uhr, als in der Videokonfe-
renz eine neue Beschwerde besprochen 
wird. Es geht um ein Problem, das überall 
in Deutschland auftritt: Marder. Diese 
kleinen, hundeartigen Raubtiere beißen 
gerne in Zündkabel, Stromleitungen und 
Schläuche von Kraftfahrzeugen oder Mo-
torrädern. Um die Schläuche auswechseln 
zu können, muss die Werkstatt zunächst 
das Kühlwasser ablassen. Nach erfolgter 
Reparatur wird die fehlende Flüssigkeit 
wieder aufgefüllt. Allerdings: Bei der Er-
stattung der Reparaturrechnung kürzt die 
Allianz bedingungsgemäß einen geringfü-
gigen Betrag für den Flüssigkeitsersatz, für 
den kein Versicherungsschutz besteht. Hier 
nun liegt der Stein des Anstoßes: Der Abzug 
dieser Kosten ist aber kaum einem Kunden 
erklärlich. Da hilft auch die feinsinnige 
Einstufung des Flüssigkeitsaustausches als 
Schadenfolge – und nicht etwa als Schaden 

– wenig. Schließlich ist er weder für den 
Kunden noch die Werkstatt vorhersehbar. 
Nachvollziehbar also, dass der Kunde 
sich beschwert hat. Deshalb verweist die 
Konferenz das Problem zur Prüfung an die 
zuständige Fachstelle und schon bald ent-
steht ein echter Mehrwert für den Kunden: 
Es wird festgelegt, dass bei Neuverträgen 
die Kostenübernahme für Flüssigkeiten 
aufgenommen wird.

Mittlerweile ist es kurz vor 16 Uhr, ein 
anderes „tierisches“ Problem steht auf der 
Tagesordnung: Bei der Teilkaskoversiche-
rung werden nur Schäden durch Haarwild 
nach dem Bundesjagdgesetz versichert. Ein 
Unfall mit einem Waschbären, der einem 
Landesjagdgesetz unterliegt, ist nicht 
versichert. Auch hier gilt es, Fingerspitzen-
gefühl zu entwickeln und abzuwägen, wo 
durch solche empfundenen Kleinlichkeiten 
der gute Eindruck des Unternehmens bei 
den Kunden aufs Spiel gesetzt wird und wo 
solche Ablehnungen wirkliche Kostentrei-
ber betreffen, die allenfalls gegen Aufpreis 
mitversichert werden können. 

Meist werden pro Sitzung an die 30 bis 
40 Beschwerden behandelt und gemein-
sam nach Lösungen gesucht – nachhaltig 
und effektiv. Gardlo ist zufrieden mit der 
Bereitschaft des Unternehmens, die Arbeit 
der Konferenz zu unterstützen. In 98 Pro-
zent der Fälle konnten sein Team und er 
bislang eine Fachstelle finden, die sich des 
Kundenproblems annahm. 

Mitarbeiter aus verschiedenen Un-
ternehmensbereichen und Sparten 
nehmen an der BeschwerdeKonfe-
renz teil. Viele werden per Videokon-
ferenz zugeschaltet.

 175
Beschwerden, die über den Ein-
zelfall hinaus auf grundsätzlichen 
Veränderungsbedarf hinweisen, 
wurden in 2012 und 2013 durch 
das Beschwerdemanagement 
vollständig aufgearbeitet.

TEXT Rudolf Stumberger  
FOTOS Bernhard Huber

»Die vom Mar-
der zerbissenen 
Schläuche wer-
den gezahlt, die 
Kühlflüssigkeit 
aber nicht? Wie 
kann das sein?«
– Ein Kundenanliegen aus 2013
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Beschwerden

Im Beschwerdemanagement voran 
Europäische und deutsche Aufsichtsbehörden machen neue Vorgaben für das Beschwerdemanagement –  

die Allianz ist gut vorbereitet. Dr. Markus Rieß, Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland AG, 
erklärt, warum Beschwerden so wertvoll für das Unternehmen sind.

UNSERE POSITION

J ede Beschwerde hat eine Ursa-
che – wir müssen ihr nachgehen. 
Dazu braucht es ein zentrales 
Beschwerdemanagement und 
eine dezentrale Struktur für die 

kundennahe Beschwerdebearbeitung 
und -erfassung. Denn Beschwerden 
können an jedem Arbeitsplatz eingehen. 
Daher ist es wichtig, die Erkenntnisse 
und Hinweise der Mitarbeiter aufzuneh-
men. In den Anfängen des Beschwerde-
managements tat sich auch die Allianz 
noch schwer, in der Kritik die Chance 
zur Verbesserung zu erkennen. Es ist 
nur menschlich, angesichts von Kritik in 
Abwehrreflexe zu verfallen. Deshalb war 
es zunächst unser wichtigstes Ziel, eine 
Kultur der Offenheit in der Auseinander-
setzung mit Beschwerden zu schaffen. 
Inzwischen ist das in der Gesamtheit 
aller Ressorts und Abteilungen gelungen. 
Sogar eine eigene Abteilung, die sich 
nur um Beschwerden kümmert, gibt es 
mittlerweile. 

Ressortübergreifende Lösungen 
Teil dieser zentralen Abteilung Vor-
standskommunikation ist die Leitstelle 
Beschwerde. Und sie ist nicht irgendwo 
angesiedelt, sondern direkt bei mir als 
Vorstandsvorsitzendem. Damit unter-
streichen wir auch organisatorisch die 
Bedeutung, die wir den Unmutsäuße-
rungen unserer Kunden und der raschen 
Abhilfe beimessen. Das Team der 
Leitstelle wertet sämtliche Beschwerden 
systematisch aus, entwickelt geeignete 
Prozesse für deren Bearbeitung und 
achtet generell darauf, dass Beschwer-
den rechtzeitig beantwortet werden. Es 
beobachtet die Einhaltung der gültigen 
Beschwerdestandards und berichtet an 
Vorstand und Führungsgremien. Zudem 
koordiniert die Leitstelle die Aufarbei-
tung von Eingaben an die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) und beantwortet sie. In der Allianz 
BeschwerdeKonferenz werden dann 
die verschiedenen Beschwerdegründe 
transparent gemacht, deren Ursachen 
ermittelt und Lösungen angestoßen. 
Sobald Themen mehrere Sparten und 
ihre Vertriebswege betreffen, wird die 
entsprechende Beschwerde an den so 
genannten Beschwerdezirkel gegeben. 
Darin treffen Abteilungsleiter aus allen 
Ressorts der Allianz Deutschland acht-
mal im Jahr zusammen, um die Ursa-
chen der Beschwerden zu erkennen und 
deren Lösung gemeinsam anzustoßen.

Gut vorbereitet
Auf Basis der aktuellen Beschwerden 
finden sie heraus: Sind das Einzelfälle 
oder gibt es regionale beziehungsweise 
thematische Häufungen? Wie lösen 
das einzelne Abteilungen? Kann diese 
Lösung für andere Bereiche übernom-
men werden? Über diesen stetigen 
Austausch gewinnen wir als Allianz 
auch aus Beschwerden mehr und mehr 
Klarheit über die Bedürfnisse unserer 
Kunden. Dieses System haben wir in 
den Jahren 2011 und 2012 aufgebaut 
mit dem Ziel, für unsere Kunden einen 

»Wir haben in unse-
rem Unternehmen das 
Bewusstsein für Be-
schwerden gestärkt.«
– Dr. Markus Rieß, 
Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland AG

Lernende Organisation 
Niemand freut sich über Beschwerden. Aber die Allianz sieht sie als eine wertvolle Quelle für Erkenntnisse,  

die sie konsequent und systematisch ausschöpft – um immer noch besser zu werden.

NÜTZLICHES WISSEN

Mehrwert zu erzielen. Unsere Beschwer-
dequoten waren zuvor auch im Wettbe-
werbsvergleich nicht auffällig, aber wir 
wollten schlicht aus dem Feedback der 
Kunden lernen. Wenn wir heute auf die 
Vorgaben der BaFin und der Europäi-
schen Aufsichtsbehörde für das Versi-
cherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung (EIOPA) zum 1. Januar 
2014 blicken, stellen wir fest, dass sich 
unsere Eigeninitiative gelohnt hat und 
wir sehr gut auf die amtlichen Anforde-
rungen vorbereitet sind.

Beschwerden als Mehrwert
Unser klares Signal: Beschwerden sind 
willkommen. Wir sehen darin die 
Chance, uns zu verbessern. Beschwer-
den weisen uns auf mögliche Schwach-
stellen in unseren Prozessen oder 
Produkten hin, die es zu beheben gilt. 
Die Voraussetzung hierfür war, dass wir 
unsere Mitarbeiter erfolgreich für diese 
Herausforderung sensibilisiert haben. 
Wenn es um Beschwerden geht, wird 
bei der Allianz heute intensiv zugehört, 
diskutiert und es werden Vorschläge 
zur Verbesserung gemacht. Beschwer-
den werden als möglicher Mehrwert 
erkannt. Das Beschwerdemanagement 
ist also nachhaltig in unserer Organisa-
tion verankert – und wird von unseren 
Kunden gut angenommen. 

Der Ombudsmann für Versicherungen
ist eine unabhängige Schlichtungsstelle für  
Versicherte und kann Fälle bis zu 10.000 Euro  
direkt entscheiden.

  www.versicherungsombudsmann.de/ 
home.html

Für privat Krankenversicherte:

 www.pkv-ombudsmann.de

Beschwerdezirkel,  
Beschwerdekonferenz
bewerten, priorisieren und 
entwickeln Lösungsansätze

Ombudsmann

Kundenausschuss Vorstand

Leitstelle  
Beschwerde

BaFin

Rotes Telefon  
für Beschwerden

Beschwerdeanalyse

Beschwerdegovernance

Beschwerdebearbeitung

Feedback 
an Ressorts

berichtet an 
Vorstand

 Beschwerde 
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Es wird nach  
Ursachen gesucht

 Rückmeldung an  
den Kunden

Inhaltliche Abhilfe  
wird geschaffen

Verbesserung 
der Produkte 
und Prozesse

Überwachung  
durch Vorstand und  
Kundenausschuss 

Eingangskanäle 
der Beschwerden

Systematische 
Auswertung aller  
Beschwerden, Ur-
sachenforschung 
und Entwicklung 
von Lösungsan-
sätzen

Foto: Allianz

Ein wichtiger Beschwerdeweg:
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Kontaktpunkten

Kontinuierliche Befragung 
von Kunden an 

in ganz Deutschland
44

Feedbacks
von Kunden in 2013

190.000

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

über 80%

Wie zufrieden waren Sie mit der Allianz? 
Die Allianz möchte ihren Kunden einen herausragenden Service bieten. Damit dies auch nachhaltig sichergestellt ist, 

steht die Rückmeldung der Kunden im Mittelpunkt des systematischen Verbesserungsprozesses:

NÜTZLICHES WISSEN

Regelmäßig nachfragen
Täglich erkundigt sich die Allianz bei Kunden, wie zufrieden sie mit dem Service waren. Gewonnen 

werden wichtige Einsichten, was Kunden begeistert. Kaum ein Unternehmen misst so konsequent und 
verschafft seinen Mitarbeitern auf diese Weise ein direktes Kundenfeedback.

WAS WIR TUN

D as Team um Oliver 
Stiewe, Abteilungsleiter 
der Ersttelefonie für 
Kundenzufriedenheit, 
bekommt jeden Mor-

gen seine Anrufliste für den Tag. Sie 
umfasst Telefonate mit Kunden, die aus 
verschiedenen geschäftlichen Anlässen 
mit der Allianz in Berührung gekom-
men sind. Die Allianz ruft die Kunden 
nach dem Kontakt noch einmal an und 
lässt sie in einer Kurzbefragung von 
knapp vier Minuten ihr Allianz Erlebnis 
nachträglich bewerten. Damit wird 
die Zufriedenheit der Kunden mit dem 
Kontakt zur Allianz messbar und man 
erkennt, wo Verbesserungen nötig sind. 
Die statistischen Auswertungen sind 
so aussagekräftig, dass Martin Söllner 
sagt: „In der Darstellung der Kunden-
zufriedenheit haben wir einen Grad 
erreicht, der es uns erlaubt, die Ergeb-
nisse konsequent auszuwerten, anstatt 
vieles interpretieren zu müssen.“ 

Methode über die Jahre verfeinert
Als Abteilungsleiter in der Kranken-
versicherung verantwortet Söllner im 
Südosten Deutschlands den Umgang 
mit dem Kundenfeedback und die 
Umsetzung erfolgreicher Maßnahmen 
zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit 
in seinem Aufgabenbereich. Seit Jahren 
ist Söllner den Umständen auf der 
Spur, die aus einem zufriedenen einen 
begeisterten Kunden machen. Allein 
durch Anrufe, Briefe, E-Mails und Faxe 
kommt die Allianz täglich auf 172.000 
Kundenkontakte und somit zu vielen 
Gelegenheiten, durch hohen Einsatz 
der Mitarbeiter den Erwartungen der 
Kunden gerecht zu werden. „Dafür“, so 
Norbert Schäfle, als Leiter Kundensicht 
bei der Allianz für den gesamten Feed- 
backprozess verantwortlich, „haben 

wir unsere Methode über die Jahre 
entwickelt und verfeinert.“

Die Experten definierten zuerst 
die wichtigsten Kontaktpunkte zwi-
schen Kunde und Allianz (Schadenab-
wicklung, Kundenbetreuung, Vertreter, 
Brief etc.). Um die entscheidenden 
Treiber für die Zufriedenheitswerte pro 
Kontaktpunkt klar erkennen zu kön-
nen, wurden diese auf Basis Tausender 

Ziele nachhaltig  
verankern

K undenbegeisterung ist ein 
strategisches Ziel der Allianz. 
Deswegen wird das Feedback 

der Kunden systematisch ausgewer-
tet und die Erkenntnisse genutzt,  
um nachhaltig Verbesserungen im  
Unternehmen zu verankern. Dazu 
tauschen sich einerseits Führungs-
kräfte und Mitarbeiter regelmäßig 
zum Kundenfeedback und daraus  
abgeleiteten Maßnahmen aus.  
Zusätzlich wird das Management  
an allen Kontaktpunkten direkt am 
Feedback der Kunden gemessen. 

Denn: Für jeden der Allianz Werte 
wie beispielsweise Schnelligkeit,  
Zuverlässigkeit oder Kompetenz wird 
jährlich an den Kontaktpunkten fest-
gelegt, welches Ergebnis im Kunden-
feedback erreicht werden soll. Dieses 
Ziel wird dann auch in den persönli-
chen Jahreszielen des verantwortli-
chen Managements festgeschrieben 
und am Jahresende die Zielerrei-
chung ermittelt. So werden auf Basis 
des Kundenfeedbacks immer weitere 
Verbesserungen für mehr Kunden-
begeisterung erreicht. 

Nächster Kunde
Erlebt verbesserten  
Prozess

Befragungsteam erfragt 
beim Kunden
▶  Weiterempfehlungs- 

bereitschaft
▶  Zufriedenheit mit  

Schnelligkeit,  
Verständlichkeit …

Kundenerlebnis
Kunde hat einen Kontakt 
zur Allianz, beispielsweise 
eine Schadenregulierung

Betriebsorganisation
Verbessert Abläufe und 
Prozesse

Zuständige Abteilung,  
z. B. Schadenregulierung,  
greift Ergebnisse auf 
▶  Führungskräfte sowie  

viele Mitarbeiter werden an der 

Kundenzufriedenheit gemessen
▶  Positives und negatives Feedback 

wird detailliert besprochen

Expertenteams werten 
die Kundenurteile aus
▶ Bericht je Abteilung
▶  Systematische  

Ursachenforschung

Kundenfeedbacks durch ein statisti-
sches Modell ermittelt. Die Ergebnisse 
wurden in das Allianz Service Pro-
gramm „ASP plus“ übernommen und 
werden nun in den sieben Service-Di-
mensionen (Kompetenz, Verlässlich-
keit, Schnelligkeit, Wertschätzung, 
Engagement, Verständlichkeit und 
Erscheinungsbild) von Köln aus per 
Telefon abgefragt. 

Weg vom Bauchgefühl
Zudem sieht die Allianz im Beschwer-
demanagement eine wertvolle Chance, 
die Kundenzufriedenheit zu steigern. 
„Verwertbar werden Beschwerden für 
uns insbesondere dadurch“, sagt Söll-
ner, „dass unsere Mitarbeiter, neben der 
schnellen Erledigung der Beschwerde, 
die Ursache sowie den Hintergrund im 
System nachvollziehbar erfassen und 
dokumentieren.“ Das geschieht mit- 
hilfe von Textfeldern, die im Computer 
einfach auszufüllen sind. So kann die 
Allianz Zufriedenheitswerte und Be-
schwerden bündeln, „um Brennpunkte 
und Handlungsfelder zu erkennen“. Auf 
verschiedenen Führungsebenen, fach- 
und bereichsübergreifend, werden 
die Erkenntnisse mehrmals im Jahr 
diskutiert, Maßnahmen beschlossen 
und umgesetzt. „Denn“, so Oliver 
Stiewe, „wir müssen den Führungs-
kräften Instrumente an die Hand 
geben, um die Kommunikation mit den 
Mitarbeitern zu diesem Thema weiter 
zu verbessern.“ Die Kombination aus 
Zufriedenheitswert und Beschwerde in 
dieser Breite mache die Allianz im Ser-
vice-Bereich besonders, sagt Norbert 
Schäfle. Man sei weg vom Bauchgefühl 
und könne in die Tiefe gehen, so weit, 
dass konkret erkennbar werde, wenn 
gar ein Versicherungsprodukt geändert 
werden müsse. 
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N ach einer Zwischenbilanz 
des 2011 eingeführten Pro-
gramms „ASP plus“ („Allianz 
Service Programm plus“) ge-
fragt, lässt Dr. Manfred Knof, 

Vorstand Operations, Zahlen und Fakten 
sprechen: „Wenn man alle 29 Veranstal-
tungsmodule des Programms zusammen- 
nimmt, haben wir im letzten Jahr rund 
6.000 Mitarbeiter der Allianz Deutschland 
im Betrieb mit Trainings und Vorträgen 
erreicht. Das ist ein Erfolg.“ Genau darum 

etwas hinzukommen. „Neben dem reinen 
Service muss ich als Dienstleister noch 
Wertschätzung und Empathie zeigen“, sagt 
Knof. „Unseren Kunden merken lassen, dass 
sein persönliches Anliegen wirklich ernst 
genommen wird und er für uns nicht bloß 
einer von 20 Millionen Kunden ist.“ Allzu 
hohe Erwartungen, das könne alles ganz 
schnell gehen, dämpft er gleichwohl: „Das 
ist natürlich ein Prozess, der Jahre dauert. 
Man verändert keine komplette Unterneh-
menskultur innerhalb von einem Jahr. Das 
sieht man auch an der Note 2,3, die uns die 
Kunden bisher noch geben. Um das nach-
haltig zu verbessern, brauchen wir noch 
mehr Schwung.“ 

Aus Wissen wird Verhalten 
Deshalb ist „ASP plus“ ein mehrstufiges 
Programm. Im Jahr 2012 ging es vorrangig 
darum, ein einheitliches Verständnis über 
die Mitarbeiter der sieben Service-Di-
mensionen der Allianz herzustellen, die 
da lauten: Kompetenz, Verlässlichkeit, 
Schnelligkeit, Wertschätzung, Engagement, 
Verständlichkeit und Erscheinungsbild. 
Das war noch Teil des Einführungsprozes-
ses des Programms und ist weit gediehen: 
„Was wir definitiv geschafft haben mit ‚ASP 
plus‘“, sagt Oliver Haberkorn, verantwortli-
cher Direktor für die Kundenbetreuung und 
Projektleiter, „ist, dass wir dieses Wissen 
durchgängig im Betrieb verankert haben.“ 
Damit aber aus dem Wissen um die Bedeu-
tung eines guten Service auch ein nach-
haltig kundenorientiertes Verhalten wird, 
muss die innere Einstellung stimmen. An 
dem Punkt setzten deshalb viele Aktivitä-
ten im Jahr 2013 an. „Das Schwierigste ist 
ja immer, das eigene Verhalten überhaupt 
mal zu reflektieren“, sagt Haberkorn. „Erst 
dann kann man es dauerhaft verändern.“ 
Es liege nun einmal in der Natur von Ge-
wohnheiten, dass sie einem selbst oft gar 
nicht mehr bewusst seien. Deshalb setzen 
sich die Mitarbeiter auch regelmäßig mit 
den umfassenden Messungen zur Service-
Zufriedenheit der Kunden auseinander und 
reflektieren darüber ihr eigenes Verhalten.  

Impulse aus anderen Branchen 
Damit die Mitarbeiter viele gute Ideen für 
die Verbesserung ihres Service-Verhaltens 
bekommen, hat das „ASP plus“-Team eine 
Reihe von Schulungsangeboten eingeführt. 

geht es: mit den verschiedenen Modulen 
des Programms eine möglichst große Zahl 
von Mitarbeitern für kundenorientierten 
Service zu sensibilisieren. Ihnen inspirie-
rende Impulse zu geben, das nötige Wissen 
und nicht zuletzt auch ganz konkrete 
Fertigkeiten zu vermitteln und zu motivie-
ren. Kurz: sie ausstatten mit allem, was sie 
brauchen für einen Service, der mehr bietet 
als nur fachliche Kompetenz, Schnellig-
keit und Zuverlässigkeit allein. Denn um 
Kunden wirklich zu begeistern, muss noch 

Die Allianz auf  
besseren Service  
programmieren
„ASP plus“ ist ein groß angelegtes Programm, 
mit dem die Allianz systematisch und permanent 
die Kundenorientierung ihrer Service-Mitarbeiter 
verbessert. Dabei richtet sich der Blick auch 
auf andere Branchen.

WAS WIR TUN Eines davon sind die sogenannten Outsi-
de-In-Impulsvorträge in Runden mit Mitar-
beitern und Führungskräften: Referenten 
aus anderen Branchen, die sich durch 
besondere Service-Qualität hervorgetan 
haben, berichten aus ihrer Dienstleistungs-
welt. „Da sind wir natürlich schnell auf das 
Thema Hotellerie gekommen, wo Service 
seit jeher ein wichtiges Unterscheidungs-
kriterium ist“, sagt Haberkorn. Die Wahl für 
einen Referenten fiel auf Bernd Reutemann, 
der sich durch Auszeichnungen wie „Hote-
lier des Jahres“ oder „Top-Tagungshotelier“ 
hervorgetan und sich als Buchautor zum 
Thema Service einen Namen gemacht hat. 
Neben Referenten aus serviceaffinen Bran-
chen wie Gastronomie und Hotellerie wer-
den auch Vorträge von Experten aus ganz 
anderen Bereichen organisiert, wie zum 
Beispiel Pflegefachkräften oder Pastoren. 

Wie aber gelingt der Transfer der 
Service-Ideen anderer Branchen – und 
seien sie noch so gut – auf das Arbeitsum-
feld einer Versicherung? „Sicherlich kann 
ich selten irgendwelche Prozesse eins zu 
eins übernehmen“, antwortet Haberkorn. 
„Unsere zentrale Erkenntnis ist aber, dass 
die serviceorientierte Einstellung und ein 
ebensolches Verhalten im Grunde bran-
chenunabhängig sind. Wie gehe ich mit 
Anliegen von Kunden um? Wie reagiere 
ich etwa auf seine Reklamationen? Diese 
Fragen kann ich branchenübergreifend 
beantworten und auch branchenübergrei-
fende Impulse daraus aufnehmen.“ 

Manchmal kommen diese Impulse 
aus ganz unerwarteten Ecken und lassen 
sich erstaunlich konkret im Kontext Versi-
cherung anwenden. 

Der Faktor Empathie
So geschehen im Falle des Bestatters, der 
ebenfalls als Outside-In-Referent eingela-
den war und der Interessantes zum Thema 
Einfühlsamkeit im Umgang mit Menschen 
zu sagen hatte. Haberkorn erinnert sich: 
„Der Mann sagte, er habe sich abgewöhnt 
herzliches Beileid zu wünschen. Diese 
Floskel komme zwischen Dienstleister und 
Kunde unglaubwürdig rüber. Stattdessen 
sage er jetzt immer: ,Ich verstehe, dass Sie 
gerade in einer sehr schwierigen Situation 
sind, und ich würde gerne helfen, es Ihnen 
etwas leichter zu machen.‘“ Dieser Faktor 
von Empathie lasse sich durchaus  

Grundbau steine 
von „ASP plus“

Einstellung und  
Verhalten

▶  Standortbestimmung zu  
allen Service-Dimensionen 

▶  Festlegung von Verbes- 
serungsmaßnahmen 

▶  Erfolgskontrolle durch Füh-
rungs- und Leistungsdialog 

▶  Inspiration durch Freiräume 
und „Blick über Tellerrand“

Führung und  
Motivation 

▶  Klares Verständnis von  
Kundenerwartungen 

▶  Kundenbegeisterung als  
innere Haltung 

▶  Gleichwertigkeit von  
Prozesserlebnis und fachlicher 
Richtigkeit

Qualifizierung und  
Befähigung

▶ Fachliche Qualifikationen  
▶ Individuelle Briefschreibung  
▶ Empathisches Telefonieren  
▶  Unbürokratische Beschwerde-  

bearbeitung

»Führungskräfte 
sind ganz wichtige 
Motoren für  
den Aufbau einer 
Service- und Feed-
backkultur im gan-
zen Unternehmen.«
– Dr. Manfred Knof, 
Mitglied des Vorstands  
der Allianz Deutschland AG, Ressort Operations

TEXT Gustaf Falke  
FOTOS Allianz & Bernhard Huber
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übertragen. „Auch in der Lebensversiche-
rung muss ich mit Kunden telefonieren, die 
gerade einen Angehörigen verloren haben. 
Und auch denen kann ich mit voller Über-
zeugung sagen: ‚Ich will es Ihnen leichter 
machen, indem ich mich darum kümmere, 
dass Sie in Ihrer schwierigen Situation 
wenigstens finanziell abgesichert sind.‘“ 

Solche Inspirationen durch Ser-
vice-Experten anderer Branchen sollen 
dem Mitarbeiter helfen, aus der eigenen, 
möglicherweise festgefahrenen Rolle als 
Dienstleister herauszutreten.  

War ich bloß zufrieden oder begeistert?
Durch Module wie die Service-Rallye wird 
diese Erfahrung weiter vertieft. Im Rahmen 
dieser „Beobachtungsmission“ gehen 
Allianz Mitarbeiter in kleinen Teams ganz 

bewusst verschiedene Dienstleistun-
gen auf Stärken und Schwächen an – in 
Geschäften, Reisebüros oder auch in der 
öffentlichen Verwaltung. Anschließend 
trägt jeder vor, was er beobachtet hat, was 
man übernehmen könnte und was besser 
nicht.

Neben den genannten Modulen, die 
etwas anders dazu anregen, das eigene 
Verhalten zu reflektieren, gibt es noch wei-
tere Angebote. Diese schulen beispielswei-
se die Professionalität der Mitarbeiter im 
telefonischen und schriftlichen Kunden-
kontakt, etwa in puncto Verständlichkeit 
der Sprache und Empathie.

Führungskräfte als Motoren
Und was steht 2014 an? „Das Schwer-
punktthema von 2013 – Einstellung und 
Verhalten – wird weiter eine wichtige Rolle 
spielen“, unterstreicht Dr. Knof. Schließ-
lich gilt es hier, die Service-Kultur eines 
Konzerns langfristig zu verändern und auf 
nachhaltige Kundenorientierung auszu-
richten. Um diesen kulturellen Wandel 
erfolgreich zu gestalten, sollen 2014 noch 
stärker die Führungskräfte einbezogen 
werden. „Die sind ganz wichtige Motoren 
für den Aufbau einer Service- und auch 
Feedbackkultur im ganzen Unternehmen, 
indem sie diese in ihren eigenen Teams 
fördern.“ Entsprechende Module hat es 
auch schon 2012 und 2013 gegeben, und 
insgesamt mehr als 600 Führungskräfte 
haben auch schon daran teilgenommen. 
Nun soll das Thema durch Schulungsan-
gebote noch stärker in den Fokus gerückt 
werden. Dies ist die nächste Stufe von „ASP 
plus“, dem Programm, mit dem die Allianz 
auf kundenorientiertes Verhalten im 
Service eingeschworen wird.  

»Das Wissen um  
die Service-Dimen-
sionen haben wir in 
der Allianz durch-
gängig verankert.«
– Oliver Haberkorn, 
Direktor Leitungsbereich Kundenbetreuung  
und Projektleiter „ASP plus“

Beim Schulungsangebot „Ser-
vice-Partnerschaft“ ist das Ziel, dass 
die Teilnehmer durch das Einnehmen 
der Kundenperspektive wert- 
volle Erkenntnisse über den Service-
Begriff gewinnen und diese für den ei-
genen Arbeitsalltag nutzbar machen. 
Dabei wird jeweils ein Allianz Mitarbei-
ter einem externen Dienstleister zu-
geordnet. 

Der typische Ablauf: Zur Vorberei-
tung kommen der Allianz Mitarbeiter 
und sein Service-Partner zunächst zu 
einem ersten Gespräch zusammen. 
Dann folgt der wichtigste Teil, die Hos-
pitanz. Der Allianz Mitarbeiter besucht 
für ein bis zwei Tage das Unterneh-
men seines Service-Partners und lernt 
dessen Arbeitsalltag aus der Innen-
sicht und der Kundenperspektive ken-
nen. Danach kann ein Gegenbesuch 
erfolgen. Im Anschluss kommen alle 
Teilnehmer des Schulungsangebots 
im Rahmen einer Moderation wieder 
zusammen und reflektieren gemein-
sam: Wo gibt es Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in den Tätigkeiten? 
In welcher Hinsicht kann einer vom 
anderen lernen?

Kundenerlebnisse brauchen Raum – 
physischen Raum genauso wie geis-
tigen. Diese Erkenntnis steht im Mit-
telpunkt des Bausteins „Raum für den 
Kunden“. Die Teilnehmer lernen im 
Workshop, was genau eine kunden-
orientierte Atmosphäre ausmacht und 
wie die Raumgestaltung dazu beitra-
gen kann. Eine wichtige Methode ist 
das Good-Practice-Sharing: Teilneh-
mer berichten von selbst durchgeführ-
ten, erfolgreichen Maßnahmen und 
lassen so die anderen Workshop-Teil-
nehmer von ihren positiven Erfahrun-
gen profitieren. 

Der Baustein „Raum für den Kunden“ 
ist nicht einmalig angelegt, sondern 
bietet den Teilnehmern die Möglich-
keit zum kontinuierlichen Austausch 
über einen Zeitraum von bis zu meh-
reren Monaten hinweg. Elemente aus 
anderen Modulen des ASP plus-Pro-
gramms können dabei mit einfließen, 
zum Beispiel ein Gespräch mit einem 
„Service-Experten“.

Drei von 29 „ASP plus“-Maßnahmen
Gelebte Kundenorientierung ist extrem vielschichtig. Best Practices und  

gemeinsame Erlebnisse helfen Allianz Mitarbeitern, in puncto Service gezielt  
dazuzulernen und ihre Kunden zu begeistern, jeden Tag. 

WAS WIR TUN

Service-Experten Raum für den Kunden Service-Partnerschaften

Im Baustein „Service-Experten“ berich-
ten andere Dienstleister Allianz Mitar-
beitern von ihren Erfahrungen. Zwar 
ist deren Vorgehen selten eins zu eins 
auf die Versicherungsbranche über-
tragbar, doch ist der interdisziplinäre 
Austausch eine wichtige Quelle der In-
spiration für die richtige Service-Ein-
stellung. So zeigen unter anderem Ho-
teliers, Ärzte, Pflegekräfte, Seelsorger, 
Schuldnerberater oder Schauspieler, 
was sie konkret unter Service verste-
hen und wie sie den Begriff in ihrem 
Beruf täglich mit Leben füllen. 

Diese Erfahrungen vermitteln sie ent-
weder in einem Impulsvortrag vor ei-
ner großen Mitarbeiterzahl oder im 
Rahmen eines sogenannten Kaminge-
sprächs, wenn eine kleinere Zahl von 
20 bis etwa 35 Teilnehmern erwartet 
wird. Je nach Referent und Thema dau-
ert eine Veranstaltung bis zu vier Stun-
den. Die im Vortrag gesammelte Ins-
piration lässt sich dann auf Wunsch in 
weiteren Bausteinen gezielt vertiefen 
und so konkreter für den eigenen Ar-
beitsalltag übersetzen. Das kann hilf-
reich sein, weil dieser Übertrag in man-
chen Fällen viel Abstraktion verlangt.

AS
Pplus

Nur die 
10 zählt

Näher  
am Kunden

Lernen von „Service-Champions“
Mehr dazu im Kasten auf
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KUNDENSTORY

„  Die Extrameile, die  
Kunden begeistert“

Betriebswirt Bernd Reutemann, 44, gilt als einer der 
großen Service-Experten Deutschlands. Er nennt sein 
Hotel Bischofschloss im malerischen Markdorf am  
Bodensee „mein Service-Labor“. Bei einem Rundgang 
kommen wir der optimalen Beziehung zwischen Dienst-
leister und Kunde auf die Spur – und Reutemanns Ver-
hältnis zur Allianz.

F rühstücksraum im Hotel 
Bischofschloss: Auf den Zell-
stofftischdecken steht von Hand 
geschrieben: „Herzlich willkom-
men.“ Ein Gast hat darunter 

geschrieben: „Vielen Dank für das tolle 
Frühstück.“ Bernd Reutemann nennt das 
„besondere Kommunikation“.

Herr Reutemann, was ist für Sie Leiden-
schaft im Service-Bereich?
Neulich war ich in einem Buchladen. Die 
Verkäuferin präsentierte einen Roman als 
„meine persönliche Buchempfehlung“. Mit 
Karte, ihrem Foto und Namen. Das war sehr 
sympathisch. Bestseller verkaufen kann 
jeder. Aber das war Leidenschaft.

Wieso haben Sie ausgerechnet Service zu 
Ihrem Spezialgebiet gemacht?
Ich habe schon immer diese „missing 
links“ gesucht. Wo fehlt was, wo leiden 
Kunden? Ich habe gesehen, sie leiden, weil 
sie zu lange am Check-out warten, weil sie 
im Hotel jeden Morgen vor dem Frühstück 
nach ihrer Zimmernummer gefragt wer-
den, sie leiden an aufgebackenen Brötchen 
und an eintrainierten Floskeln wie „Hatten 
Sie eine gute Anreise?“

… und Sie wollten das ändern?
Als ich vor elf Jahren das Schlosshotel 
übernommen habe, wollte ich eine andere 
Form von Hotel. Ich war ja früher selbst 
Geschäftsreisender, mir waren die Hotels 
oftmals zu vergleichbar, zu steif und mit 
wenig Lebensfreude. Mir schwebte dieser 
Spannungsbogen vor zwischen Geschäfts-
mann und Lausbub. Ein Hotel, in dem man 
gängige Dienstleistungen auch mal hinter-
fragt und etwas probiert. Ein Hotel, in dem 
es den Angestellten Spaß macht, die Gäste 
zu überraschen. 

Beim Gang durchs Hotel erzählt Bernd Reute-
mann, dass er und seine Mitarbeiter ständig 
überlegen, wie man Gäste überraschen könn-
te. Deshalb gibt es das Musikzimmer, das bei 
den Gästen ein Renner ist. Mit einer schönen, 
alten Plattensammlung und einem neuen, 
sehr hochwertigen Plattenspieler.

Gehen die Gäste denn auch sorgsam mit 
dem Musikzimmer um?
Unsere Gäste freuen sich an diesen Dingen 
und schätzen sie. Noch nie hat jemand 
irgendwas mitgehen lassen, auch keine LP. 
Das hat mit Respekt zu tun. Und die Gäste 
empfehlen uns genau deshalb weiter.  

TEXT Reiner Schloz  
FOTOS Frederik Laux & Midness-Hotel
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Wie sind Sie denn zur Allianz gekommen?
Die Allianz hat mich gefunden. Ich habe 
einen Vortrag gehalten und hinterher kam 
ein Mann von der Allianz und sagte, dass 
Kundenzufriedenheit genau das Thema 
sei, mit dem sich die Allianz beschäftige. 
Respekt gegenüber der Allianz hatte ich 
schon immer, aber ich kannte niemanden. 
Jetzt hatte ich ein Gesicht, einen Ansprech-
partner, und habe das Unternehmen besser 
kennengelernt.

Und was war Ihr Eindruck?
Versicherungsmenschen – da stellt man 
sich immer so graue Mäuse vor. Aber das 
stimmt nicht. Als ich sah, zum Beispiel 
nach den Hagelschäden, wie die Mitarbeiter 
mit Leidenschaft schnell und unbürokra-
tisch die Schäden abgearbeitet haben, das 
hat mich beeindruckt. Der Ansprechpart-
ner ist genauso wichtig. Ich erwarte, dass 
er mir auch unangenehme Dinge sagt, wo 
Versorgungslücken bestehen und was ich 
dagegen tun sollte. Das braucht ein Ver-
trauensverhältnis. Da fühle ich mich bei 
der Allianz gut aufgehoben. So wie unsere 
Gäste im Hotel.

Stoßen Sie mit Ihren Service-Ansprüchen 
nicht manchmal an Grenzen?
Wir sind Dienstleister und keine Diener, 
auch keine Wunscherfüller. Das gilt sowohl 
für uns im Hotel als auch für die Allianz. Ist 
ein Schaden nicht versichert, wird er nicht 
reguliert. Aber es ist ein riesiger Unter-
schied, ob ich einfach ablehne oder ob ich 
Mitgefühl zeige und dem Kunden Lösun-
gen anbiete, wie er das künftig vermeiden 
kann. Im Hotel haben wir eine exzellente 
regionale Küche. Möchte ein Gast Stein-
butt, müssen wir passen. Der Steinbutt 
schwimmt nicht im Bodensee. Aber wir 
werden mit großem Engagement köstliche 
Alternativen anbieten.

Aber nicht jeder kann offen auf Menschen 
zugehen.
Die Mentalitätsfragen werden oft disku-
tiert. Ich sage: Seine Einstellung kann man 
dadurch ändern, dass man Dinge einfach 

»Alles richtig zu 
machen ist die  
Voraussetzung.  
Das andere ist die 
Extrameile, die  
man geht, weil es 
Spaß macht – das 
ist Leidenschaft.«
– Bernd Reutemann, 
Hotelier, Service-Experte  
und Allianz Kunde

Bernd Reutemann bespricht mit 
seinen Mitarbeitern täglich, was 
anliegt. Individuelle Wünsche 
der Gäste sind archiviert und sol-
len bei ihrem nächsten Besuch 
bedacht werden.

„Ist das nicht albern?“ – manche 
Mitarbeiter hatten Bedenken. 
Jetzt freuen sie sich, dass die Gäste 
sich freuen.

Wir geben keinen Euro für klassiche 
Werbung aus. Wir geben den Menschen 
lieber Geschichten mit. Keiner erzählt 
doch, dass er eine iPod-Docking-Station auf 
dem Zimmer hatte. Aber ein Plattenspieler 
mit LPs, das ist was anderes. Wir haben 
auch verschiedene Zimmer mit einem 
außergewöhnlichen Motto. Oder wenn ein 
Gast unters Bett schaut, um zu kontrollie-
ren, wie wir sauber machen, dann findet 
er keinen Staub, sondern ein Schild. Da 
steht dann drauf: „Machen Sie Frühsport, 
oder suchen Sie etwas?“ Oder: „Herzlichen 
Glückwunsch! Sie haben gerade ein Glas 
Wein gewonnen.“ Unsere Kunden mögen 
das. Sie haben nicht nur Sehnsucht nach 
Funktion, sondern auch nach etwas, wor-
über sie schmunzeln können.“

Alles richtig zu machen reicht nicht mehr?
Alles richtig zu machen ist die Vorausset-
zung und erfordert Disziplin, Kompetenz 
und Aufmerksamkeit. Das andere ist 
die Extrameile, die Spaß macht, weil sie 
Kunden begeistert und wir als Dienstleister 
hierauf ein positives Feedback bekommen. 
Basisarbeit plus X = Begeisterung.

tut und sieht, was passiert. Als ich gesagt 
habe, wir malen Smileys auf die Früh-
stückseier, haben auch einige gedacht: Jetzt 
spinnt der Alte völlig. Aber dann haben die 
Mitarbeiter gesehen, wie positiv die Gäste 
reagieren. Jetzt macht das Malen Spaß. 

Feedback ist also wichtig?
Mal kommt von den Kunden mehr zu-
rück, mal weniger. Manche Service-Kräfte 
brauchen es mehr, andere nicht so. Das ist 
ein kritischer Punkt, dem Sie nur dadurch 
begegnen können, dass Sie das Thema 
permanent hochhalten, die Mitarbeiter von 
der Wichtigkeit ihres Tuns überzeugen und 
sie immer wieder darin bestärken. 

Ist das in der angeblichen Service-Wüste 
Deutschland möglich?
Deutschland ist keine Service-Wüste, wir 
stehen im internationalen Vergleich sehr 
gut da. Service wird immer wichtiger. Neh-
men wir die Allianz. Selbst wenn Sie nicht 
gerade eine Allerweltsversicherung im 
Internet abschließen, scheinen mir doch 
die Angebote auf dem Markt auch in punc-

to Flexibilität häufig sehr ähnlich. Vor-
handene Unterschiede müssen deutlicher 
werden. Und ansonsten gilt: Der Kunde 
muss das Gefühl bekommen, bei Ihnen gut 
aufgehoben zu sein. Er will Ihre Wertschät-
zung, Sie brauchen seine Sympathie. Und 
dafür braucht es Leidenschaft. 

Wichtige Impulsgeber
WISSEN

1Bernd Reutemann,  
Hotelier

Der mehrfach ausgezeichnete 
Hotelier und Buchautor verblüfft 
mit immer neuen Ideen. Er zeigt, 
wie es gelingt, leidenschaftlich 
zu dienen, ohne Diener zu sein. 

2 Dr. Reinhold Lang,  
Chefarzt

Der Chefarzt für Bauchraum- 
und Unfallchirurgie zeigt an-
hand lebensnaher Beispiele, wie 
ihm die Balance zwischen Em-
pathie und professioneller Dis-
tanz gelingt.

3 Jean-Pierre Filippini,  
Manager

Der General Manager des Au-
toglas-Reparaturdienstleis-
ters „Carglass“ hat den Award 
„Deutschlands Kundenchampi-
on“ gewonnen. Er versteht das 
als Anerkennung für die vielen 
engagierten Mitarbeiter, die ih-
ren Kunden täglich den best-
möglichen Service bieten.

4 Bettina Rudert,  
Pflege-Expertin

Die Qualitätsmanagerin in der 
Altenpflege weiß, dass die An-
forderungen an ihre Mitarbeiter 
immens hoch sind. Ihnen ge-
lingt es, trotz schwieriger Rah-
menbedingungen, kunden- und 
werteorientiert zu handeln.

5 Rainer Maria Schiessler,  
Pfarrer

Der Münchner ist bekannt da-
für, neue Wege zu beschreiten 
und dadurch Menschen für die 
Kirche zu begeistern. In persön-
lichen Begegnungen sind ihm 
Klarheit und Respekt besonders 
wichtig. Seine Motto lautet: „Be-
gegnung auf Augenhöhe“.

Im Rahmen von „ASP plus“  
engagiert die Allianz  

Service-Champions aus ver-
schiedensten Branchen als 

Referenten. Einige Beispiele:
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D er Verkäufer in der gro-
ßen Sporthauskette war 
mit Leib und Seele bei der 
Sache. Das Pärchen inte-
ressierte sich für E-Bikes, 

hatte aber keine Vorstellung, wie sich 
das Treten unter Strom so anfühlt. Da 
helfe nur ein Praxistest, entschied der 
Fachmann, machte drei Zweiräder mo-
bil und strampelte mit den Kunden die 
umliegenden Hügel rauf und runter. 
Das Duo zeigte sich tief beeindruckt 
von so viel Engagement. 

Das sind Erlebnisse als Kunde, die 
haften bleiben, ein positives Lehr-
stück sozusagen. Denn das Interesse 
am E-Bike war Teil einer Aufgabe, die 
zwei Allianz Mitarbeiter bewältigen 
mussten: bewusst die Perspektive des 
Kunden einnehmen, um, so Trainerin 
Annika Hertz, „sich für kundenori-
entiertes Denken und Handeln zu 
sensibilisieren“. 

„Service-Rallye“ nennt sich der 
Teil des Allianz Service Programms 
(„ASP plus“), bei dem Mitarbeiter für 
einen Tag in die Haut des Kunden 
schlüpfen. Am frühen Vormittag 
bittet Annika Hertz, die diesen Tag im 
Auftrag eines Beratungsunternehmens 
für die Allianz konzipiert hat, zum 
Warm-up – und ruft noch einmal die in 
„ASP plus“ definierten sieben Service-
dimensionen für Kundenorientierung 
und Service-Qualität ins Gedächtnis: 
Kompetenz, Verlässlichkeit, Schnel-
ligkeit, Wertschätzung, Engagement, 
Verständlichkeit und Erscheinungsbild. 
Dann geht es in Zweiergruppen hinaus 
in die Service-Welt, in den Elektro-
markt, ins Kaufhaus, ins Restaurant. 
Solche Erlebnisse eröffnen neue Ein-
sichten und haben doch erst mal ihre 
Tücken. „Es kostet Überwindung“, sagt 
Annika Hertz, „den Dienstleister mit 

Erfahrungen auf Karten notiert und 
diskutiert. Als absolutes No-Go steht 
da zum Beispiel: „Der Dienstleister 
hat sich vor dem Kunden versteckt.“ 
Aber es geht auch anders: „Elektro: 
Hat mein Kabel nicht, nennt uns aber 
Mitbewerber, der’s hat. Wow.“ Und 
so reift die Erkenntnis, dass auch in 
anderen Branchen gilt, was die Allianz 
längst für sich erkannt hat: Fachliche 
Korrektheit ist Voraussetzung für guten 
Service – Kundenbegeisterung aber 
lässt sich nur durch leidenschaftlichen 
Einsatz erzielen. 

Ideen, die allen zugutekommen
Wer diese Erfahrung noch einmal ganz 
bewusst gemacht hat, dem kommen 
sofort Ideen für den eigenen Service: 
So wurden die einheitlichen Formeln 
zur Begrüßung und Verabschiedung 
in Telefonaten verbessert. Bei länge-
ren Wartezeiten erhalten alle Kunden 
einen Zwischenbericht über den Stand 
der Bearbeitung. Annika Hertz: „Oft 
entstehen nicht nur Ideen, die es künf-
tig für den Kunden besser machen, son-
dern auch Ideen, wie in den Gruppen 
zum Wohl des Kunden besser zusam-
mengearbeitet werden kann.“ Damit 
nichts verloren geht, fasst die Trainerin 
die wichtigsten Ergebnisse zusam-
men, gibt sie den Teilnehmern mit 
auf den Weg und an die Vorgesetzten 
weiter. „So können die Teilnehmer im 
Alltag konkret an den Verbesserungen 
arbeiten und den Grad der Umsetzung 
kontrollieren.“  

unangenehmen Fragen herauszufor-
dern, die man sonst vielleicht gar nicht 
stellen würde, weil sie einem selbst 
unangenehm sind.“

Wütender Kunde, was nun?
Dass es mal unangenehm werden 
kann, kennen die Allianz Mitarbeiter 
aus dem Alltag. Aber wie kann man ei-
nen wütenden Kunden am besten fürs 
Unternehmen zurückgewinnen? Das 
alles erleben die Teilnehmer nun aus 
Kundensicht. Und weil solche Reakti-
onen und Gefühle spontan entstehen, 
müssen auch die Rallye-Teilnehmer 
nach jedem Kundenerlebnis ihre Ein-
drücke gleich an die Teilnehmerrunde 
twittern. Die Informationen laufen bei 
Trainerin Hertz zusammen, die damit 
das weitere Programm vorbereitet: 
Was war gut am erlebten Service, was 
nicht? Was kann die Allianz daraus für 
ihren Kundenservice lernen? Anschlie-
ßend werden die schlechten und guten 

Rallye zu neuen Service-Ideen
Das Allianz Service Programm „ASP plus“ verbessert die Service-Qualität auch dadurch, dass es Allianz 

Mitarbeitern zu einem Perspektivenwechsel verhilft: Auf der „Service-Rallye“ besuchen sie im Schnellver-
fahren die verschiedensten Branchen und schlüpfen einmal ganz bewusst in die Rolle des Kunden.

WAS WIR TUN

»Es geht darum,  
sich für kunden- 
orientiertes Denken 
und Handeln zu  
sensibilisieren.«
– Annika Hertz, 
Trainerin beim „ASP plus“-Baustein Service-Rallye

Foto: Allianz
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„Wurde den Flutopfern wirklich geholfen?“ 
  Wie kein zweiter Versicherer war die Allianz finanziell an den 

Flutschäden beteiligt. Was die Kunden erlebt haben und wie sich die 
Allianz durch vorausschauende Logistik auf die Katastrophe vorbe-
reitet hat.

 

„ Werde ich da, wo ich wohne, überhaupt versichert?“
  Nach der Jahrhundertflut 2013 brandete die Diskussion um eine 

Pflichtversicherung von Elementarschäden an Gebäuden erneut auf. 
Die Allianz zeigt, wie viel Versicherung wo kostet und warum priva-
ter Schutz gesetzlichen Zwängen überlegen ist. 

 

„ Haben Versicherungen denn auch Ideen, wie man 
Schäden verhindern kann?“

  Unfallprävention ist für die Allianz seit Jahrzehnten ein zentrales 
Anliegen. Das Allianz Zentrum für Technik liefert wertvolle Impulse, 
um den Straßenverkehr sicherer zu machen – auch für Radfahrer.
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KUNDENSTORY

Wurde den Flut- 
opfern geholfen?
Sommer 2013: Die letzte Flutkatastrophe ist erst 
zehn Jahre her, da schlägt das Wasser erneut zu. 
Diesmal noch beängstigender: Tausende Menschen 
und ihre Häuser trifft es. Die Allianz kann ihren 
Kunden helfen – mit schneller Regulierung und 
persönlicher Unterstützung. Ein Bericht von Schau-
plätzen der Flut. 

TEXT Rudolf Stumberger  
FOTOS Allianz; picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand;  
Georg Roske; Bernhard Huber, Christian Weishuber & privat

Schaden
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180.000  
Helfer kämpften 

gegen die Flut
Bundeswehr, Feuerwehr, Technisches 
Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz und 

Tausende freiwillige Helfer waren  
rund um die Uhr im Einsatz, um  

Menschen zu versorgen und berstende 
Dämme zu stopfen.

Helfer der DLRG bringen  
Anwohner in einem Ret-
tungsboot über völlig über-
schwemmte Straßen in 
Sicherheit.

Das Wasser kommt 
rasend schnell. Zuerst 
über die Kuhwiese, 
dann ist es im Hof. In 
einem Akt der Ver-
zweiflung versuchen 
sie noch, das Wasser 

mit Eimern abzuschöpfen. Das Haus der 
Familie Brink an der Großen Fischerei 17a 
in der Kleinstadt Calbe steht immerhin 
gut 100 Meter vom Fluss entfernt, doch an 
diesem Montag, dem 3. Juni 2013, sind 100 
Meter ohne Bedeutung. Die Flut klopft nicht 
an, sie kommt mit Brachialgewalt. Vor 
der Haustür werden die Pflastersteine der 
Straße fortgespült, in Sekunden ist der Hof 
überschwemmt. Die provisorisch um das 
Haus errichteten Dämme brechen im Nu. 
Schließlich läuft der Keller voll, Strom und 
Heizung fallen aus. Und im nicht unterkel-
lerten Wohnzimmer bricht der Fußboden 
ein. „Wir haben nur noch ein Knacken 
gehört“, sagt Heino Brink. Das Wasser ist zu 
stark, ohnmächtig schauen die Bewohner 
zu, wie die Saaleflut den Untergrund fort-
spült. Die ganze Familie steht unter Schock.  
 
Nur noch 20 Zentimeter Luft 
„Das war der schlimmste Tag in meinem 
Leben, eine einzige Katastrophe“, erinnert 
sich der 40-jährige Monteur aus Sach-
sen-Anhalt. Um die Heizung mit ihrer 
sensiblen Elektronik zu retten, taucht er 
noch in den überfluteten Keller hinab, eine 
dramatische Aktion, zwischen Wasser und 
Betondecke bleiben nur noch 20 Zentimeter 
Luft. Ehefrau Birgit fürchtet um das Leben 
ihres Mannes. Das Technische Hilfswerk 
versucht derweil, mit Hochleistungspum-
pen zu helfen, doch vergebens. Nachts um 
23 Uhr wird der Familie endgültig klar: 
Das ist der Notstand. Mutter Birgit und 
die beiden Töchter Sara und Alexa suchen 
Zuflucht bei den Schwiegereltern. Heino 
Brink versucht weiter zu retten, was zu 
retten ist. Familie Brink ist beileibe nicht 
die einzige, die es trifft. In diesem Sommer 
2013 bekommen Tausende Menschen an 
Elbe, Saale und Donau die archaische Kraft 
des Wassers zu spüren, das Wohnhäu-

ser unterspült, Bäche in reißende Flüsse 
verwandelt, den Zugverkehr und Autobah-
nen lahmlegt, Wiesen und Auen in Seen 
verwandelt. Es ist das Tief Frederik, das 
Anfang Juni sehr viel feuchte Luft nach Mit-
teleuropa bringt und zu enormen Regen-
fällen führt. Vom Deutschen Wetterdienst 
werden alleine in den vier Bundesländern 
Bayern, Sachsen, Thüringen und Hessen 
zwischen dem 30. Mai und dem 2. Juni 13,4 
Milliarden Kubikmeter Niederschlag aufge-
zeichnet. Die gesättigten Böden können das 
Wasser nicht mehr aufnehmen, die Flüsse 
schwellen an und treten über die Ufer. 55 
Landkreise rufen Katastrophenalarm aus, 
am Morgen des 3. Juni ist die Bundeswehr 
bereits mit 19.000 Soldaten und Reservisten 
im Einsatz, um das Hochwasser einzu-
dämmen. Auch 75.000 Feuerwehrleute und 
6.000 Männer des Technischen Hilfswerkes 
stehen bereit. 1,65 Millionen Sandsäcke 
schaffen sie herbei, um Deiche zu errich-
ten. Doch immer wieder ist das Wasser 
stärker als die Bollwerke und die Flutwelle 
rollt in die Wohngebiete. Der Gesamtscha-
den für Häuser, Autos, Straßen und Schie-
nennetze durch das Hochwasser beläuft 
sich nach Angaben des Rückversicherers 
Münchener Rück auf 11,7 Milliarden Euro. 
In Magdeburg erreicht die Elbe am Sonntag, 
dem 9. Juni, ihren Höchststand von 7,48 Me-
tern. Es ist ein Jahrhunderthochwasser. Die 
Schulen bleiben geschlossen, die ICE-Stre-
cke über Stendal muss gesperrt werden. In 
Halle an der Saale ist der Hochwasserpegel  
bereits in den frühen Morgenstunden des 
5. Juni bis zur Acht-Meter-Marke hinauf-
geklettert und hat damit die bisherige  

Das Wasser ist zu stark. 
Ohnmächtig schauen 
die Bewohner zu, wie 
die Flut den Untergrund 
fortspült.
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mittlerer Wasserstand

in Metern

bisher höchster Wasserstand
Hochwasserstand, Mai – Juni 2013 
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Tausende  
Menschen verloren 

ihr Zuhause
In vielen Wohnhäusern zerstörte die  

Flut alles: Böden, Wände, Möbel, technische  
Geräte und Kleidung. 

Höchstmarke von sieben Metern vom 
März 1947 übertroffen. Die traditionellen 
Händel-Festspiele, eigentlich das kulturelle 
Großereignis um diese Jahreszeit in Halle, 
sind längst abgesagt. 

Vor allem auch eine psychische Notlage
Auch in dem Städtchen Calbe mit seinen 
rund 10.000 Einwohnern verleibt sich die 
Saale-Flut die Altstadt ein. Heute, gut vier 
Monate später, zeigt an der Großen Fische-
rei Nr. 17a noch immer ein weißer Streifen 
an der Garagentür den Stand des Hochwas-
sers an. Heino Brink holt einen Zollstock 
und misst nach: 60 Zentimeter. Der Hof des 
Hauses war vollständig überschwemmt. 
Zuvor hatte man noch versucht, durch zu-
fällig herumliegende Verbundglasscheiben 
als Barriere das Tor zum Hof zu schließen 
und so das Wasser abzuhalten. Ohne Erfolg.

Es ist nicht nur der materielle Scha-
den, der durch Hochwasser entsteht. Für 
viele Betroffene stellt die Notlage zunächst 
einmal eine ungekannte psychische Be-
lastung dar. Tage und Nächte ohne Strom 
oder Gas, ohne Heizung und Telefon in 
einem verwüsteten Haus können schnell 
als existenzielle Bedrohung empfunden 
werden. „Es ist wichtig, dass dann jemand 
an deiner Seite steht“, sagt Heino Brink. 
In seinem Fall war es Thomas Vollhardt, 
der seit 2007 als Allianz Hauptvertreter in 
Calbe vor Ort ist.

Der 43-Jährige besucht am Tage des 
Hochwassers gerade eine Fortbildung. „Als 
die Nachricht von der Flut kam, habe ich 
das Seminar sofort abgebrochen“, erinnert 
sich Vollhardt. „Mir war klar, ich muss nach 
Calbe.“ Der Allianz Vertreter informiert 
sich, welche Straßen vom Hochwasser be-
troffen sind, sucht die Namen der Kunden 
heraus und macht sich zu ihnen auf den 
Weg. „Das Wichtigste“, sagt Vollhardt, „war 
zunächst mal das Mut-Zusprechen.“ Gegen 
das Wasser selbst konnte man ja, solange 
es noch meterhoch in den Häusern stand, 
wenig ausrichten. Aber: „Reden hilft den 
Leuten.“ Auch Heino Brink bringt Vollhardt 

dazu, überhaupt erst einmal wieder Mut zu 
schöpfen. Mehr noch aber als mit Worten 
gelingt ihm das mit den Taten, die er rasch 
darauf folgen lassen kann: Den Schaden 
von 89.000 Euro an Brinks Haus reguliert 
die Allianz schnell und unbürokratisch, 
schon nach einer Woche ist das Geld auf 
Brinks Konto eingetroffen. 29.000 Euro 
entfallen auf den Gebäudeschaden, 10.000 
Euro auf den Hausrat. Den Löwenanteil von 
50.000 Euro an dem Schaden aber macht 
die neue Bodenplatte für das Wohnzimmer 
aus. „In einer solchen Situation bist du ganz 
schnell überfordert“, erinnert sich Brink 
an die Tage des Hochwassers. Und ist heute 
noch erleichtert über den starken Partner 
an seiner Seite: „Wir haben uns bei der 
Allianz sehr gut aufgehoben gefühlt.“

Fünf Schadenstützpunkte im Osten
Dass den Tausenden betroffenen Menschen 
in den Hochwasserregionen rasch geholfen 
und die Schäden schnell bearbeitet werden 
konnten, ist auch der flächenmäßigen Prä-
senz der Allianz und der Einrichtung von 
temporären Schadenstützpunkten zu ver-
danken. Klaus Noack zum Beispiel war als 
Allianz Leiter im Schadenaußendienst vier 
Wochen lang vor Ort. Dort hatte er in der Fi-
lialdirektion Magdeburg-Süd mit den Kolle-
gen einen Schadenstützpunkt eingerichtet, 
weitere gab es in Zwickau, Dresden, Halle 
und Grimma. „Vom Stützpunkt aus haben 
wir die Schäden in einem Umkreis von 
100 Kilometern bearbeitet“, erklärt Noack. 
Allein in Magdeburg waren das 1.600 
Fälle mit einer Schadensumme von rund 
26 Millionen Euro. Auch hier ging es um 
schnelle Hilfe durch die Allianz: „Nach dem 
Weggang des Wassers waren wir sofort da“, 
sagt Noack. „Die Menschen befinden sich in 
einem Ausnahmezustand. Da ist schnelle 
Hilfe gefragt, jeder Tag zählt.“ So schwärm-
ten die rund 50 Mitarbeiter und Sachver-
ständigen des Schadenstützpunktes aus 
und notierten die Handynummern, die 
manche der Betroffenen an die Haustüre 
oder den Zaungeschrieben hatten.  

»Wir haben uns 
bei der Allianz 
sehr gut aufge-
hoben gefühlt.«
– Heino Brink, 
Betroffener Kunde aus Calbe/Saale

Neustart
Kunde Heino Brink vor seinem 
von der Flut schwer beschädig-
ten Haus in Calbe an der Saale.

Elbe
Magde-

burg

Saale
Halle-
Trotha

Donau
Deggen-

dorf

Neue  
Hochwasserrekorde
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terkommen müssen. Aber da ist noch eine 
Sorge, die Direske nicht loslässt: Die Flut 
könnte das Ursulinenkloster erreichen und 
ins Untergeschoss des Klosters eindringen. 
Dort lagern neben wertvollen Gemälden 
auch 26.000 Bücher, darunter wahre Schät-
ze der theologischen Literatur. Aufwendig 
gebundene Raritäten, auf deren vergilbten 
Seiten von der Sintflut berichtet wird – und 
die nun selbst von einer Flut bedroht sind.

Das Kloster ist erst seit 1979 in Nie-
deralteich ansässig – ein moderner Bau aus 
Beton mit Kapelle, Refektorium, Gästetrakt 
und den Zimmern der Nonnen, die dort 
bis vor Kurzem noch wohnten. Am 3. Juni 
gegen 19:30 Uhr setzt sich der 72-Jährige in 
sein Auto und fährt von seinem Wohnort 
Bernried nach Niederalteich. Als er an-
kommt, bewahrheitet sich seine schlimms-
te Befürchtung: Die ersten Straßen sind 
bereits zentimeterhoch überflutet. Zusam-
men mit einem Freund und ausgerüstet 

mit Vorschlaghammer, Lampen und Äxten 
versucht der Klosterverwalter gegen 20 Uhr 
in die Kellerräume zu gelangen. Der Schein 
ihrer Lampen durchdringt die Dunkelheit. 
„Dann hörten wir das Wasser plätschern 
und mussten abbrechen.“ Den Männern 
ist klar: Wenn der Damm in Niederalteich 
bricht, weil er den Wassermassen nicht 
mehr standhält, kommt hier keiner mehr 
lebend raus. 

Rettungsmaßnahmen ohne Verzögerung 
Am nächsten Tag wurde das Ausmaß der 
Ereignisse klar. Der gesamte untere Bereich 
des Klosters wurde über Nacht geflutet. 
„Man kann sich gar nicht vorstellen, welche 
Schäden das Wasser anrichten kann“, erin-
nert sich Direske. Der Parkettboden: aufge-
quollen. Strom und Heizung: ausgefallen. 
Die Wände: Überall bröckelt der Putz. 
Hinzu kommt: So eine Flutwelle besteht 
keineswegs aus dem mehr oder weniger 
klaren Wasser des Flusses. Vielmehr ist es 
eine braune, stinkende Brühe und in der 
Bibliothek des Klosters steht diese schon 
1,10 Meter hoch. Ein Viertel der Bücher 
schwimmt bereits darin, der Rest saugt 
sich voll mit Feuchtigkeit.

Schnell ist das Technische Hilfswerk 
vor Ort und installiert 20 Entfeuchtungs-
geräte. Außerdem pumpen die THW-Kräfte 
den Keller aus. Alexander Drumm, Leiter 
Schadenaußendienst der Allianz in Regens-
burg, trifft sofort nach der Schadenmel-
dung Maßnahmen zur Rettung der Biblio-
thek. „Ich habe gleich zum Hörer gegriffen“, 
erinnert sich der 44-Jährige. Er beauftragt 
eine Spezialfirma und die ist noch am 
selben Tag mit zwei 40-Tonnen- Kühl-Lkws 
vor Ort. Die Männer packen 175 Umzugs-
kartons mit Büchern, die noch trocken ge-
blieben sind. Dazu laden sie 27 Paletten mit 
nassen Büchern auf, die bereits während 
der Fahrt eingefroren werden. Heute lagern 
circa 6.000 Bücher der Klosterbibliothek in 
einem Kühlhaus nahe Leipzig bei minus 
vier Grad Celsius, im Vakuum. Auf diese 
Weise wird dem nassen Papier die  

„Die meisten Kunden mussten ja wieder 
arbeiten und kamen dann zur Schadenbe-
sichtigung spätnachmittags direkt vom 
Betrieb.“ Um möglichst schnell zu helfen, 
überweist die Allianz in vielen Fällen Vor-
schüsse, damit die Kunden schnellstmög-
lich wieder handlungsfähig sind, etwa um 
Handwerker zu beauftragen.  

Innerhalb einer Woche kam das Geld
„Nach Eingang der Schadenmeldung im 
Stützpunkt bekam der jeweilige Kunde in 
der Regel innerhalb einer Woche sein Geld“, 
so die Bilanz von Schadenstützpunkt-Ma-
nager Klaus Noack. Zur Regulierung gehört 
auch die logistische Meisterleistung, in 
kürzester Zeit Gutachter, Handwerker 
und technisches Gerät – unter anderem 
insgesamt 35.000 Trocknungsgeräte – aus 
allen Teilen der Republik zusammenzuzie-
hen. Das gelingt nur, weil die Allianz auf 
Massenschadenereignisse vorbereitet ist 
und über den Handwerker Service die nö-
tigen Ressourcen auch in großem Umfang 
schnell mobilisieren kann. Kurz nachdem 
sich das Wasser zurückgezogen hat, stehen 
Schreiner, Maler, Dachdecker und Monteu-
re bereit, die beschädigten Wohnhäuser 
instand zu setzen. Damit Familien wie die 
Brinks wieder ein Zuhause haben. 

Szenenwechsel: von der Saale in 
Sachsen-Anhalt zur Donau in Niederbay-
ern: „Und ein Regen kam auf Erden 40 
Tage und 40 Nächte“ – diese biblischen 
Worte über die Sinflut mögen manch 

einem gläubigen Menschen im Umfeld 
des Ursulinenklosters in Niederalteich bei 
Deggendorf im Frühjahr 2013 in den Sinn 
gekommen sein. Am 31. Mai haben auch in 
Bayern anhaltende Regenfälle die Pegel der 
Flüsse gefährlich anschwellen lassen. Das 
Umweltministerium richtet einen Arbeits-
stab Hochwasser ein, die Schifffahrt wird 
stillgelegt. Am Samstag, dem 1. Juni, stehen 
ganze Stadtteile von Passau unter Wasser, 
der Pegel der Donau erreicht 7,20 Meter. Am 
nächsten Tag beginnen die Evakuierungen, 
in Deggendorf bereitet man sich auf die 
Scheitelwelle des Hochwassers vor. Dann 
ist es so weit: Der Landkreis Deggendorf 
löst Katastrophenalarm aus. Im Fernsehen 
verfolgt Hans Jürgen Direske, Bevollmäch-
tigter für das Kloster der Ursulinen, wie 
sich die Lage zuspitzt. Als Christ gilt sein 
Mitgefühl natürlich vor allem den Men-
schen, denen die Flut ihre Häuser raubt und 
von denen viele in Notunterkünften un-

»Man kann sich gar 
nicht vorstellen, 
was das Wasser für 
Schäden anrichten 
kann.«
– Hans Jürgen Direske, 
Bevollmächtigter für das Kloster der Ursulinen 
in Niederalteich

Manch einem 
kommen die 
Worte aus dem 
ersten Buch Mose 
über die Sintflut 
in den Sinn.

  Film – weitere Infos zur Flutkata- 
strophe im Allianz Youtube-Channel 
unter:  
http://youtu.be/oyCTqmsarqI

Zerstörte  
Kulturschätze
Die 26.000-bändige Bibliothek  

des Klosters wurde von der Flut 
erheblich beschädigt.

Erheblicher Schaden 
Verwalter Hans Jürgen 
Direske in der zerstörten 
Bibliothek des Ursulinen-
klosters in Deggendorf.

Klosterverwalter Hans 
Jürgen Direske mit einer 
der Nonnen in den von der 
Flut zerstörten Räumen 
des Ursulinenklosters.
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E s ist Sonntag, der 28. Juli 2013, 
ein warmer Sommertag. Markus 
Knisel, 48, steht gerade auf dem 
Tennisplatz, als es losgeht: Eine 
schwarze Wand zieht auf um 

Reutlingen in Baden-Württemberg, es reg-
net, es hagelt. Ein richtiges Unwetter. Der 
Wind kommt scharf aus Westen. Er sorgt 
dafür, dass der Hagel nicht senkrecht fliegt 
und auf dem Boden landet, sondern treibt 
die Körner waagerecht, sodass sie seitlich 
und mit hoher Geschwindigkeit auf die 
Hindernisse treffen. So werden Motorhau-
ben von Autos eingedellt, Fensterschei-
ben gehen zu Bruch, Hauswände werden 
beschädigt.

Als Markus Knisel nach Hause kommt, 
sieht er die Verwüstung sofort: der Vorgar-
ten, ein Chaos aus herumliegenden Pflan-
zen und Ästen. „Das Haus sieht aus“, so 
Knisel, „als wäre es mit einem Maschinen-
gewehr beschossen worden.“ Die Hagelkör-
ner haben sich in den Verbundputz gefräst, 

Ob Überschwemmung, Sturm, Hagel oder andere Extremwetter-Ereignisse – wer sie schon  
einmal miterlebt hat, kennt die Gefahren. So wie Markus Knisel aus Reutlingen, der mitansehen musste, 

wie taubeneigroße Hagelkörner einen Schaden von 50.000 Euro an seinem Haus anrichteten.

KUNDENSTORY

Wenn die Natur gewalttätig wird 

Feuchtigkeit entzogen, und die Bücher 
sind vor Verfall geschützt. Bei wertvollen 
Folianten kann dann nach dem Auftauen 
sofort mit der Restaurierung begonnen 
werden. Auch Alexander Drumm ist mit 
den Mitarbeitern während des Hochwas-
sers jeden Tag vor Ort, beauftragt Fachfir-
men sowie externe Sachverständige und 
spricht Trost zu. Der Großschaden im 
Ursulinenkloster ist ja nur einer von vielen 
in der Region Deggendorf. Vor allem den 
Stadtteil Fischerdorf trifft das Wasser mit 
seiner ganzen Gewalt. Und die Bilanz der 
Gutachter ist verheerend: Wahrscheinlich 
müssen insgesamt an die 200 Häuser ab-
gerissen werden, oft wegen ausgelaufenen 
Heizöls, das ins Mauerwerk eindringt. Bei 
den Ursulinen in Niederalt- 
eich genehmigt die Allianz für den Gebäu-
deschaden rasch eine Vorauszahlung von 
200.000 Euro und holt für die Sanierung 
der Bücher ein Angebot ein. Im Gebäude 
beseitigt der Handwerkerservice die ersten 
Wasserschäden. 

Und wie sieht die Lage in Calbe an 
der Saale vier Monate nach der Flut aus? 
Im Haus der Brinks ist die neue Heizung 
installiert, sie funktioniert schon einwand-

»Die Menschen 
befinden sich  
in einem Aus-
nahmezustand.  
Da ist schnelle  
Hilfe gefragt,  
jeder Tag zählt.«
– Klaus Noack, 
Leiter Schadenaußendienst,  
Allianz Deutschland AG

frei, ebenso ist ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Heino Brink ist zuversichtlich. Die 
meisten Schäden sind inzwischen beho-
ben. Nur einige Risse in der Außenwand 
sollten noch begutachtet werden und das 
neue Betonfundament unterm Wohnzim-
mer muss erst noch austrocknen. Die Fami-
lie klappert unterdessen Einrichtungshäu-
ser ab und sieht sich nach neuen Möbeln 
um. Fast ist für die vierköpfige Familie wie-
der der Alltag eingekehrt. Vater Brink kann 
aufatmen. „Die Allianz hat uns die Angst 
genommen und sehr schnell geholfen“, 
sagt er. „Endlich haben wir wieder festen, 
trockenen Boden unter den Füßen.“ 

Schäden online melden

   www.allianz.de/schadenmeldung

die Jalousien sind zerbeult, die Glaskuppel 
hat einen Riss. Der gesamte Schaden 
beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Dabei 
hat Markus Knisel verglichen mit einigen 
Nachbarn sogar noch Glück: Weil sein Haus 
erst vier Jahre alt ist und die Baumateriali-
en entsprechend modern sind, dringt kein 
Wasser ins Innere ein. 

Nach den ersten Aufräumarbeiten 
kontaktiert er gleich am Montag seinen 
Allianz Generalvertreter Markus Reich. 
Wie „schnell, sachlich und professionell“ 
die Schadenregulierung abläuft, das 
beeindruckt Markus Knisel bis heute: Reich 
meldet den Schaden sofort ans System, 
sodass der Fall in kürzester Zeit eine Scha-
dennummer bekommt. Wenige Tage später 
ist ein Gutachter vor Ort, der alle Schä-
den erfasst. Nach Abstimmung über den 
Umfang des versicherten Schadens kann 
Markus Knisel Kostenvoranschläge seiner 
Handwerker einholen, die die Allianz ihm 
zügig freigibt. 

Hagelkörner wie Tau-
beneier haben dem 
Haus von Markus Knisel 
in Reutlingen stark zu-
gesetzt. Die Schäden an 
Putz, Jalousien und an 
der Glaskuppel beliefen 
sich auf insgesamt rund 
50.000 Euro.

Helfer in der Not 
Generalvertreter Are  
Dobrauer unter wegs  
im Elbe-Saale-Winkel  
zu seinen Kunden.
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Gut vorbereitet für die Flut
Bei einem Massenschadenereignis profitieren Allianz Kunden von 
der Größe und der guten Organisation ihrer Versicherung. Die 
Allianz kann in kürzester Zeit die nötigen Experten und Geräte zur 
Verfügung stellen, um Schäden schnell zu regulieren. Wie im Fall 
der Flut 2013:

NÜTZLICHES WISSEN

Hagelschäden an Autos von Allianz Kunden werden bei 
regionalen Sammelbesichtigungen begutachtet und reguliert.

WAS WIR TUN

Schnelle Gutachten vor Ort

D er Hagel kommt, das 
ist sicher, nicht nur in 
Bayern, auch im Rest 
der Republik. Und dann 
richtet er immense 

Schäden an den Autos an, über 100.000 
bei der Allianz versicherte Fahrzeuge 
wurden alleine in 2013 beschädigt. 
„Ich habe noch kein einziges Jahr ohne 
ein solches gravierendes Ereignis 
erlebt“, sagt Robert Übler, Bereichsleiter 
Schadenaußendienst. Immerhin ist 
der Experte seit mittlerweile 21 Jahren 
für die Allianz tätig. Die logistische 
Vorbereitung beginnt schon im März, 
wenn vielerorts noch reichlich Schnee 
liegt. Früher hagelte es hierzulande 
nur im Frühjahr. Inzwischen kann es, 
bedingt durch den Klimawandel, bis 
in den September hinein passieren. 
Frühzeitig kümmert sich daher die 
Allianz darum, in potenziellen Hagel-
regionen geeignete Besichtigungsorte 
für Sammelbesichtigungen zu finden. 
Sofort nach dem Hagel organisieren 
Mitarbeiter die Anmietung von Hallen 
und Plätzen. Dort werden zeitnah die 
verbeulten Fahrzeuge der Kunden 
von Sachverständigen begutachtet, 
je nach Größe des Unwetters bis zu 
300 pro Tag. Vor Ort gilt es, kurzfristig 
komplette Schadenbüros einzurichten, 
mit Arbeitsplätzen inklusive Datenan-
bindung ans Allianz Rechenzentrum 
sowie Warteräumen bis hin zur Tasse 

Kaffee für die betroffenen Kunden. 
Der Kunde meldet seinen Schaden 
und bekommt via Telefon seinen 
Wunschtermin. Die Besichtigung 
und Abwicklung dauert im Schnitt 45 
Minuten. Wartezeiten entstehen durch 
flexible Arbeitszeitregelungen so gut 
wie keine. So lassen sich arbeitnehmer-
freundliche Termine abends und am 
Samstag anbieten. Der Sachverständi-
ge schaut sich das Fahrzeug genau an, 
er ermittelt die Anzahl und Intensität 
der Hageleinschläge und erstellt sofort 
ein individuelles Gutachten, welches 
dem Kunden vor Ort ausgehändigt 
wird. Der Kunde kann sich die vom 
Sachverständigen festgelegte Höhe für 
sein Auto nach der Besichtigung sofort 
per Online-Überweisung ausbezahlen 
lassen oder kann mit dem Gutachten 
in seiner Werkstatt die Reparatur in 
Auftrag geben. 

Vorbesprechung über die 
wichtigsten Maßnahmen 
mit dem Schadenstab und 
den Schadenverantwortli-
chen vor Ort 

Systematische  
Aufbereitung der  
Daten betroffener 
Kunden

Planung für den Moment, 
wenn das Hochwasser 
zurückgeht. Dieser Zeit-
punkt lässt sich gut be-
rechnen

Ist die Flut zurückgegangen, 
suchen die Schadenregu-
lierer und Sachverständi-
gen sofort die betroffenen 
Kunden auf

Wegen des hohen 
Zeitdrucks erhält 
der Kunde zu-
nächst eine Vor-
schusszahlung

Teilweise sind  
Nachbesichtigun-
gen aufgrund von 
Folgeschäden er-
forderlich

Schadenregulierung

35.000
Trocknungsgeräte konnten über 
den Handwerker Service der Alli-
anz reserviert und schnell bereit-
gestellt werden

 13.100
Schäden wurden über die fünf 
Schadenstützpunkte besichtigt

2.800
Aufträge wurden an Handwerker 
des Allianz Handwerker Service 
vergeben

360
Allianz- und externe Sachverstän-
dige standen für den Einsatz zur 
Verfügung

»Viele Kunden fahren 
nach der Besichtigung 
ganz entspannt nach 
Hause, weil sie spüren, 
dass sie gut versichert 
sind.“ 
Robert Übler, 
Bereichsleiter Schadenaußendienst,  
Allianz Deutschland AG
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Nach Erhalt aller Repara-
turrechnungen erfolgt die 
Endabrechnung

Gezielte Vorausplanung 
für die Bereitstellung 
von Trocknungsgeräten, 
Handwerkern und Sach-
verständigen
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»Für Szenarien wie die 
Flutkatastrophe bündeln 
wir alle zur Verfügung 
stehenden Kräfte, und 
das deutschlandweit.«
– Mathias Scheuber, 
Schadenvorstand der Allianz Versicherungs-AG

Herr Scheuber, es war ein verheeren-
des Hochwasser. Allein die Allianz 
regelte mehr als 52.000 Schadenfälle 
mit einer voraussichtlichen Schaden- 
summe in Höhe von rund 570 Millio-
nen Euro. Wie individuell kann man 
in einer solchen Situation mit dem 
einzelnen Fall noch umgehen?

Mathias Scheuber: Es ist immer unser 
Anspruch, allen Kunden gleich gerecht 
zu werden. Das ist natürlich bei einem 
derart großen Ereignis nicht immer 
möglich. Was uns auszeichnet, ist 
unsere Größe. Wir können eine große 
Schadenorganisation einsetzen, die 
einer großen Anzahl von Kunden 

„ Vorher schon an den 
Tag danach gedacht“

Im Sommer überfluteten Donau, Elbe und Saale Zehn-
tausende Häuser und Straßen, die Schäden gehen in die 
Milliarden. Mathias Scheuber, Schadenvorstand der 
Allianz, und Rüdiger Hackhausen, Fachbereichsleiter 
Schaden, sprechen über die Herausforderungen solcher 
Großereignisse.

UNSERE POSITION

Mathias Scheuber (rechts), 
Schadenvorstand der Allianz, 
und Rüdiger Hackhausen, 
Fachbereichsleiter Schaden.

gleichzeitig helfen kann. Dazu zogen 
wir unsere Sachverständigen aus 
ganz Deutschland vor Ort zusammen 
und verteilten die Bearbeitung aller 
Schäden gleichmäßig auf das ganze 
Bundesgebiet. Und wir konnten trotz 
Flut eine ausreichende Anzahl von 
Handwerkern und anderen Gewerken 
mobilisieren. Beispielsweise haben wir 
35.000 Trocknungsmaschinen über 
Nacht bereitgestellt und 2.800 Häuser 
durch von uns vermittelte Baufirmen 
instand setzen lassen.

Heißt das, in so einem Fall fahren auch 
Handwerker aus Freiburg, Bochum und 
Kassel ins Flutgebiet?
Rüdiger Hackhausen: Ja, es steckt eine 
unglaubliche Logistik dahinter, die 
wir vorher akribisch geplant haben. 
Wir wussten, für solche Katastro-
phenszenarien brauchen wir Tausende 
Trocknungsgeräte. Die muss man aus 
allen Ecken der Republik zusammen-
ziehen. Wir haben das geschafft, weil 
wir den größten Handwerkerservice 
in Deutschland haben mit über 4.000 
Handwerkern. Das bietet kein anderer 
Versicherer.

Wie haben Sie sichergestellt, dass trotz 
der Vielzahl der zu koordinierenden 
Mitarbeiter und Vorgänge rasche Ent-
scheidungen getroffen werden?
Scheuber: Sobald wir eine ungefäh-
re Vorstellung über die Größe des 
Ereignisses hatten, trat ein Krisenstab 
zusammen, eine zentrale Koordina- 
tionsstelle für alle Maßnahmen. 
Hackhausen: Damit waren wir bereits 
am zweiten Tag nach Einsetzen der Flut 
entscheidungs- und handlungsfähig. 
Im Krisenstab waren alle wichtigen 
Schnittstellen inklusive Dienstleister-
management untergebracht. So konn-
ten wir schnell und unbürokratisch 
entscheiden. 

Inwiefern war das für Sie wichtig?
Hackhausen: Die Flutkatastrophe war 
eine besondere Herausforderung. Es war 
ja nicht so, dass das Wasser kam und 
direkt wieder ging, sondern es kam und 
blieb erst einmal. Deshalb haben wir 
geprüft: Wo wohnen unsere Kunden, 
was haben wir zu erwarten, wenn in 
Dresden oder Magdeburg der Damm 
bricht? – um uns dann genau darauf 
vorzubereiten. 
Scheuber: Der Krisenstab tagte über 
drei Monate täglich. Wir mussten jeden 
Tag Koordinationsmaßnahmen wahr-
nehmen, um schnell die Besichtigungen 
vor Ort zu organisieren. 

Um den Menschen vor Ort schnell zu 
helfen, haben Sie Schadenstützpunkte 
eingerichtet. Wie muss man sich die 
vorstellen? 
Hackhausen: Die Stützpunkte wurden 
dort eingerichtet, wo besonders viele 
betroffene Kunden waren. Von diesen 
Notfallbüros wurden dann bis zu 50 
Schadenregulierer koordiniert, die die 
Besichtigungen bei den Kunden durch-
führten. So ging das über fünf bis sechs 
Wochen. Wir hatten fünf solcher Stütz-
punkte, und zwar in Zwickau, Dresden, 
Halle, Magdeburg und Grimma. Die 
Schäden richtig besichtigen können wir 
erst, wenn das Wasser wieder weg ist. 
Dann machen auch erst die Stützpunkte 
Sinn. Aus emotionalen Gründen ist es 
äußerst wichtig, dass die Betroffenen 
sehen, dass wir vor Ort präsent sind. 

Was meinen Sie damit?
Scheuber: Wir haben viele Kunden, 
die innerhalb von wenigen Jahren zum 
dritten Mal überschwemmt wurden. 
Da geht es um existenzielle Fragen. 
Und unsere Regulierer treffen sie in 
der Regel, kurz nachdem der Schaden 
eingetreten ist. Also in einer emotional 
sehr angespannten Lage. 

Hackhausen: Wenn Kunden mit 
Tränen in den Augen dastehen und 
erklären, dass sie nicht wissen, wie es 
weitergeht, müssen unsere Mitarbeiter 
das auffangen. Sie müssen für den Kun-
den voll da sein und ihm beileibe nicht 
nur finanziell zur Seite stehen. Das ist 
für uns eine sehr wichtige Aufgabe, die 
nötige Empathie in dieser Krisensitua-
tion aufzubringen. 

Und doch haben die Allianz Kunden Sie 
dieses Jahr in der Schadenbearbeitung 
leicht schlechter bewertet als im Vor-
jahr. Wie erklären Sie sich das? 
Scheuber: Wir hatten dieses Jahr 
nahezu 400.000 Überschwemmungs-, 
Hagel- und Sturmschäden. Das sind 
fast 100.000 Fälle mehr als im Normal-
fall. Sie sehen die Größenordnung. Das 
ist auch für einen Versicherer wie die 
Allianz eine große Herausforderung. 
Und wie eingangs gesagt – in einer 
solchen Ausnahmesituation allen Kun-
den gleich gerecht zu werden, ist leider 
nicht immer möglich. Dass der eine 
oder andere Betroffene da sauer auf 
uns war, kann ich gut verstehen. Lassen 
Sie es mich so sagen: Wir wurden von 
unseren Kunden trotz dieses großen 
Schadenereignisses nur leicht schlech-
ter benotet. Mit einer glatten Zwei als 
Note kann ich in einem solchen Jahr 
gut leben. Das zeigt mir, dass wir auf 
einem guten Wege sind und uns in 
einem normalen Schadenjahr deutlich 
steigern können.

Was sind denn die wichtigsten Lehren 
aus der Flut 2013 für Sie?
Hackhausen: Wir haben unsere 
Schadenorganisation ja erst vor zwei 
Jahren neu aufgestellt. Eine wichtige 
Frage war für uns: Passen die Struktu-
ren? Kommen wir damit gut zurecht? 
Die Antwort ist: Ja. Die Organisation 
hat sich in diesem Katastrophensze-

nario auf alle Fälle bewährt. Durch 
den Krisenstab konnten wir genau 
planen, wann Besichtigungen mög-
lich waren und welche Kapazitäten 
bereitgestellt werden mussten, um für 
die Kunden den passenden Service zu 
bieten. Zudem haben wir gelernt, dass 
wir solche Großschadenereignisse nur 
bundesweit managen können, wäh-
rend die Allianz sonst ja eher dezentral 
organisiert ist. 
Scheuber: Darüber hinaus ist es mir 
wichtig, dass wir eine aktive Schaden-
bearbeitung leben. Das heißt, wir wol-
len den Kunden auf seine Bedürfnisse 
ansprechen, bevor er zu uns kommt. 
Das ist uns auch in vielen Fällen wäh-
rend der Flut gelungen – unter anderem 
eben durch die Schadenstützpunkte. 
Das bauen wir weiter aus. 

Gibt es trotzdem noch Abläufe, die man 
weiter optimieren kann? 
Scheuber: Die gibt es immer. Wer 
aufhört, besser werden zu wollen, der 
ist am Ende nicht mehr gut. Aktuell be-
schäftigen mich zwei Fragen: Wie kön-
nen wir im Schadenfall noch schneller 
werden und wie können wir bei länger 
dauernden Schadenfällen den Kunden 
laufend und besser über den Regulie-
rungsstand informieren? 

INTERVIEW Erik Wegener & Oliver Geyer  
FOTO Bernhard Huber
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Hochwasserdaten des Freistaates Sachsen
Darstellung auf Grundlage von Daten und mit Erlaubnis des LfULG, Dresden

Gefahrenkarten (Überschwemmungsflächen) – Stand Oktober 2012

Gewässernetz des BKG

statistisch einmal in 20 Jahren auftretende Überschwemmungen
statistisch einmal in 50 Jahren auftretende Überschwemmungen
statistisch einmal in 100 Jahren auftretende Überschwemmungen
statistisch einmal in 200 Jahren auftretende Überschwemmungen
Grenze Bearbeitungsabschnitt
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Gefährdung
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Gefährdung

sehr hohe
Gefährdung

1

E r ist allgegenwärtig, der 
Klimawandel. „Wenn wir so 
weitermachen wie bisher, 
kann sich die Erde bis zum 
Ende dieses Jahrhunderts 

sogar um bis zu 4–5 Grad erwärmen. 
Das hätte fatale Folgen“, sagt Andreas 
Becker, Leiter des Referates für Nieder-
schlagsüberwachung und des Weltzen-
trums für Niederschlagsklimatologie 
beim Deutschen Wetterdienst (DWD) 
in Offenbach. Das zeigt auch der jüngst 
veröffentlichte fünfte Sachstandsbe-
richt des Weltklimarates. Eine wärmere 
Atmosphäre kann mehr Wasserdampf 
aufnehmen, wodurch das Potenzial für 
starke Niederschläge steigt – und in der 
Folge auch die Gefahr von Hochwasser. 
Allerorten berichten Feuerwehren und 
Technisches Hilfswerk bereits über 
eine Zunahme an extremen Nieder-
schlägen. Die Tendenz zu Extremwetter 
ist da. „Wir rechnen mit einer Zunahme 
solcher Ereignisse“, bestätigt Becker. 
Generell muss schon eine ganze Reihe 
ungünstiger Faktoren zusammenkom-
men. So wie im vergangenen Sommer. 
Der Niederschlag, der aufgrund hoher 
Bodenfeuchte kaum versickerte, 

„Extremwetter-Ereignisse 
 kommen häufiger“

Dr. Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt, dass 
aufgrund des Klimawandels voraussichtlich die extremen Nieder-
schläge und die Gefahr von Hochwasser-Ereignissen zunehmen. 

EXPERTENSICHT

sondern über die Flüsse abfloss, spielte 
die entscheidende Rolle. Ein Tief in 
einer sehr ungünstigen Position über 
Böhmen führte auf seiner Rückseite 
sehr niederschlagsreiche Luftmas-
sen heran. Diese stauten sich an den 
Mittelgebirgen und am Alpenrand, was 
die Niederschlagsmenge stark erhöhte. 
Extremwetter seien schwer vorherzu-
sagen, so Fachmann Becker, da noch zu 
wenige Daten darüber zur Verfügung 
stünden. Seit Kurzem arbeitet der DWD 
detaillierte Wetterdaten auf, die er über 
ein flächendeckendes Radarnetzwerk 
mit 17 Stationen seit 2001 gesammelt 
hat. Daneben arbeitet der DWD auch 
sehr eng mit den Versicherern zu-
sammen. So untersucht ein aktuelles 
Projekt, wann und wo Starkregen 
gemeinsam mit versicherten Schäden 
zuletzt besonders häufig aufgetreten 
ist. Dabei untersucht der DWD die 
meteorologische Seite der Risikoland-
schaft, die Versicherer erarbeiten 
passende Lösungen. „Das Ausmaß und 
das Schadenpotenzial möglicher Ext-
remwetter-Szenarien müssen von den 
Versicherern weiterhin gut antizipiert 
werden“, sagt Wetterexperte Becker.  

N ach der Flut im Sommer 2013 hat 
sich die Allianz als leistungsstar-
ker Partner ihrer Kunden gezeigt. 

Doch wie passt das mit der Umstellung 
von rund 15.000 Verträgen in den neuen 
Bundesländern zusammen? Es gab über-
wiegend Verständnis dafür, selbst beim 
Verbraucherschutz, allerdings auch ein-
zelne kritische Stimmen. Richtig ist, dass 
die Allianz Kunden in besonders hoch-
wassergefährdeten Gebieten mit alter 
Wohngebäudeversicherung aus DDR-Zei-
ten ein neues Vertragsangebot unter-
breitet hat. Diese Verträge ohne Selbst-
behalt bei Überschwemmungsschäden 
drohten die Preise für die gesamte Ver-
sichertengemeinschaft in die Höhe zu 
treiben. Damit die Allianz auch künftig 
allen Versicherten einen bezahlbaren Ge-
bäude-Versicherungsschutz garantie-
ren kann, war es erforderlich, die Verträ-
ge anzupassen und gegebenenfalls auch 
einen höheren Beitrag zu vereinbaren. 
Wäre eine Pflichtversicherung die besse-
re Lösung? Die Allianz meint: Nein. Ers-
tens würde sie alle zwingen, viel höhe-
re Beiträge zu zahlen, um einige wenige 
kritische Risiken mitzufinanzieren. Zwei-
tens würde sie falsche Anreize setzen. 
Kommunen und Bürger würden eigene 
Schutzmaßnahmen unterlassen und die 
Besiedlungspolitik in Hochwassergebie-
ten fortsetzen. Wichtiger sind ein fair be-
preister Versicherungsschutz auch in kri-
tischen Gebieten und vor allem eine gute 
Schadenprävention. Es ist wichtig, dass 
Städte und Gemeinden ihre Bauleitpla-
nung in Flutgebieten an die Erkenntnisse 
aus den Hochwasserereignissen anpas-
sen und Bauland nicht länger in der kriti-
schen Zone 4 ausweisen. Aufklärungsar-
beit hat Priorität. Die Allianz unterstützt 
daher Kampagnen mehrerer Bundeslän-
der, um mit der Versicherungswirtschaft 
die Anzahl nicht oder nur schwer versi-
cherbarer Gebäude zu verringern.  

– Jens Lison, 
Vorstand Privatkunden, Allianz Versicherungs-AG

Verlässlich versichern
Vorstand Jens Lison erklärt die 
Sicht der Allianz auf Versiche-
rungspflicht und notwendige 

Vertragsanpassungen.

UNSERE POSITION

Mit dem neuen Internet- 
portal ZÜRS public sollen den 
Kunden künftig bundesweit 
einheitliche und verständliche 
Informationen über die örtliche 
Hochwassergefahr zur Verfü-
gung stehen.

Eine Mitversicherung von Elemen-
tarschäden (Überschwemmung, 
Rückstau, Schneedruck, Erdbeben, 
Erdsenkung /-rutsch, Vulkanaus-
bruch) ist meist nur mit einem ent-
sprechenden Mehrbeitrag möglich. 
Die Einstufung in eine der vier Ge-
fährdungsklassen richtet sich nach 
dem Wohnort des Kunden: 

Adressgenaue 
Daten per 
Mausklick 

Was kostet es wo?

Hochwasser

Starkregen

Sturm/Hagel

Blitz/Überspannung

Risikoanalyse für folgende Adresse:

04828 Bennewitz 

Klicken Sie auf das         -Symbol, um die 
entsprechende Risikokarte einzublenden.

Erdbeben

2

ZÜRS public

 www.zuers-public.de

2  Risikoanalyse
Die Übersicht rechts zeigt eine  
adressgenaue Risikoanalyse für 
verschiedene Wetterereignisse 
wie etwa Hochwasser, Starkregen, 
Blitz/Überspannung und Erdbe-
ben. Mit einem Mausklick auf das 
Kreissymbol neben dem mögli-
chen Ereignis lässt sich eine detail-
lierte Risikokarte anzeigen. Ange-
zeigt werden dabei beispielsweise 
festgesetzte oder vorläufig gesi-
cherte Überschwemmungsgebiete 
sowie aktuelle Hochwasserdaten 
des GDV. Das neue Onlineportal 
ZÜRS public ist aktuell für Sachsen 
und Niedersachsen als Pilotprojekt 
gestartet, weitere Bundesländer 
sollen folgen. 

Informationssystem
Um Gebäude besser versicherbar zu ma-
chen, hat der Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) 
das Zonierungssystem für Überschwem-
mung, Rückstau und Starkregen, kurz 
ZÜRS, entwickelt. Es umfasst mehr als 20 
Millionen Adresskoordinaten, Daten zu 
rund 200.000 Kilometern Fließgewäs-
ser sowie Überschwemmungsdaten von 
mehr als 200 Wasserwirtschaftsämtern. 

1  Hochwasserdaten 
Künftig können sich Mieter, Hausbesit-
zer und Unternehmer in den Bundes-
ländern Sachsen und Niedersachen auf 
dem Internetportal ZÜRS-public selbst 
darüber informieren, wie stark ihr Wohn-
gebäude durch Hochwasser gefährdet 
ist. Die Karte oben zeigt beispielhaft die 
stark hochwassergefährdeten Gebiete im 
sächsischen Bennewitz an der Elbe auf 
Basis der Hochwasserdaten des Freistaa-
tes Sachsen. 

Gefährdungsklasse 1  
Überschwemmungen 
kommen in dem Gebiet 
nicht vor oder seltener 
als einmal in 200 Jahren.

Prämienbeispiel

70 € *

Gefährdungsklasse 2  
Überschwemmungen 
kommen in dem Gebiet 
in 50 bis 200 Jahren ein-
mal vor.

Prämienbeispiel

90 € *

Gefährdungsklasse 3  
Überschwemmungen 
kommen in dem Gebiet 
in 10 bis 50 Jahren ein-
mal vor.

Prämienbeispiel

190 € *

Gefährdungsklasse 4  
Überschwemmungen 
kommen in dem Gebiet 
häufiger als einmal in 10 
Jahren vor.

Prämienbeispiel

mind.350 € *
Deckung wird nur auf  
Anfrage gegeben

*  Gerundeter Jahresbeitrag inkl. Versicherungssteuer und 10 % Dauernachlass für dreijährige Vertragsdauer, Selbstbetei-
ligung 500 Euro (Klasse 1), 750 Euro (Klasse 2), 2.000 Euro (Klasse 3) und 3.000 Euro (Klasse 4) für Einfamilienhaus, 140 m²
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Entwicklung der Schadenhäufigkeit Auto bei der  
Allianz für Sturm und Hagel
Anzahl der Schadenfälle auf 1.000 ganzjährig laufende Verträge

Hagel und Sturm gehören zu den häufigsten Extremwetter-Ereignissen. Gefährdet sind dabei besonders Fahr-
zeuge. Schäden durch Hagelschauer haben in den letzten 25 Jahren deutlich zugenommen, was sich an dieser 
Schadenstatistik ablesen lässt. 

Foto: Allianz
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U nfallprävention gehört 
mit zu den wichtigsten 
Aufgaben eines Schaden-
versicherers“, sagt Dr. 
Christoph Lauterwasser, 

Leiter des Allianz Zentrum für Technik 
(AZT) in Ismaning bei München. Denn 
Prävention sichert Gesundheit und 
Leben der Versicherten. Wenn Unfälle 
und Leistungsfälle vermieden werden, 
lassen sich die Beiträge niedrig halten. 
Das AZT ist seit 1971 das Kompetenz-
zentrum der Allianz für Kraftfahr-
zeugtechnik, Schadenprävention und 
Straßenverkehrssicherheit. Seitdem 
gibt das AZT mit Studien, Crashversu-
chen und Veranstaltungen wie dem 
„Allianz Autotag“ Anregungen zur Er-
höhung der Sicherheit im Verkehr. Die 
Forschungsergebnisse liefern wichtige 
Erkenntnisse, ob Reparaturen in den 
letzten 40 Jahren preiswerter geworden 
sind oder Sicherheitsgurte zur Pflicht, 
Airbags sinnvoll eingesetzt werden und 
Kinder gut gesichert mitfahren – über-
all haben die Unfallforscher des AZT 
wesentliche Impulse gegeben. 

Häufige Kopfverletzungen
Über 70-mal pro Jahr fahren die 
Experten in der eigenen Crashbahn 
ein Auto gegen die Wand. Untersucht 
werden auch Kollisionen verschiedener 
Verkehrsteilnehmer. Kern der AZT-For-
schung ist dabei das Thema Sicherheit, 
nicht nur für Autofahrer, sondern auch 
für Motorrad- und Radfahrer sowie 
Fußgänger. Die Arbeit des AZT zeigt, 
wie die Allianz alles daransetzt, die 
Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhö-
hen. Davon profitieren alle: Autobauer, 
Verkehrsteilnehmer und die Allianz 
Kunden. Auf Deutschlands Straßen 
ist an jedem vierten der circa 300.000 
polizeilich gemeldeten Unfälle mit 

Risiken richtig einschätzen
Das Allianz Zentrum für Technik forscht seit 40 Jahren in den Bereichen Schadenprävention  

und Straßenverkehrssicherheit – zum Schutz der Verkehrsteilnehmer und für niedrige Beiträge für  
die Kunden. Aktuell im Fokus: Der Fahrradhelm, die Versicherung für den Kopf.

WAS WIR TUN

ein“, meint Unfallforscher Lauterwas-
ser. Über alle Altersklassen hinweg 
liegt die Helmtragequote in Deutsch-
land nach einer Untersuchung der 
Bundesanstalt für Straßenverkehr nur 
bei etwa 13 Prozent. Während Kinder 
bis ins Grundschulalter immerhin zu 
66 Prozent einen Helm tragen, sinkt die 
Tragequote bei den Jugendlichen sehr 
stark ab. Von den Senioren tragen nur 
12 Prozent einen Helm, obwohl gerade 
sie sehr stark von Fahrradunfällen 
betroffen sind. 

Auf dem Rad immer mit Helm
Um die Helmtragequote zu erhöhen, 
hat die Allianz 2013 neben einem 
Sicherheitsreport einen neuen Ver-
kehrssicherheitsfilm mit dem Titel 
„Fahrradfahren: Immer mit Helm!“ aus 
der Allianz Filmreihe „Willi Weitzel 
hat’s geschnallt“ gedreht. Darin wird 
die Bedeutung des Fahrradhelms 
zum eigenen Schutz auf spielerische 
Art vorgestellt. Der Film richtet sich 
speziell an Kinder zwischen 9 und 14 
Jahren, da die Allianz davon ausgeht, 
dass dies das richtige Alter ist, um die 
Helmtragequote durch Überzeugungs-
arbeit zu erhöhen. Der Film wird allen 
Schulen und der Polizei kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. 

Trotz der zahlreichen Initiati-
ven bleibt AZT-Chef Lauterwasser 
nüchtern. Es gelte, noch viel Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. Denn alles, was 
alltäglich sei, werde von den Menschen 
unterschätzt. Da gehört das Radfahren 
dazu. „Mir geht es darum, Denkprozes-
se anzustoßen. Denn die Vorstellung, 
mit Fakten oder Filmen könne man 
schaffen, dass am nächsten Tag alle 
einen Helm tragen, ist nicht realistisch. 
Da braucht es einen langen Atem“, 
erklärt der Unfallexperte. 

Personenschäden ein Fahrradfahrer 
beteiligt. Jede neunte im Straßenver-
kehr getötete Person ist ein Fahrradfah-
rer. Mehr als 40 Prozent der schweren 
Verletzungen bei Fahrradfahrern bei 
einem Unfall mit einem Auto sind Kopf- 
und Gehirnverletzungen. Bei einem 
Fahrradunfall ist der einzige Schutz für 
den Kopf ein Fahrradhelm. Die Wahr-
scheinlichkeit, eine Gehirnverletzung 
zu erleiden, ist ohne Helm mehr als 
doppelt so hoch wie mit Helm. „Des-
halb setzt sich das AZT für die breite 
Nutzung von Helmen für Fahrradfahrer 

»Unfallprävention 
gehört mit zu den 
wichtigsten Aufgaben 
eines Schaden- 
versicherers.«
– Dr. Christoph Lauterwasser, 
Geschäftsführer Allianz Zentrum für Technik (AZT)

Foto: Allianz

  Film – Weitere Infos unter 
www.safetyfirst.tv 
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„Privat versichert – eine sichere Wahl?“ 
  Private und Gesetzliche Krankenversicherung bleiben erhalten, doch 

wie geht es weiter? Kranken-Chefin Dr. Birgit König über das Leis-
tungsangebot, Beiträge im Alter und die Private Pflegeversicherung.

 

„ Pflegebedürftigkeit: Panikmache oder  
reale Bedrohung?“

  Die stete Alterung der Gesellschaft setzt die Pflegeversicherung  
unter Druck. Private Vorsorge wird deshalb auch staatlich gefördert. 
Die Allianz bietet dazu übergreifende Beratung und Lösungen.  
Doch die Pflegeinfrastruktur bleibt auf Jahre eine Herausforderung.

 

„ Ablehnen und verzögern – die Strategie  
der Versicherer?“

  Das Justizministerium stellte fest: Im Regelfall läuft die Erstattung 
unproblematisch. Doch gilt das auch in teuren Großfällen? Und 
wie ist es bei psychischen Diagnosen? Die Verantwortlichen für die 
Berufsunfähigkeitsversicherung geben Auskunft.
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Frau Dr. König, was raten Sie potenziellen 
Neukunden bei der Wahl einer privaten 
Krankenversicherung? Schließlich trifft 
man damit oft eine Entscheidung fürs 
ganze Leben.
Entscheidend ist natürlich, einen Tarif zu 
wählen, der die Leistungen bietet, die für 
jeden persönlich wichtig sind. Wenn man 
ein hochwertiges Produkt haben möchte, 
ist es nie besonders ratsam, nur auf den 
Preis zu achten, das gilt besonders für die 
private Krankenversicherung. Dann lohnt 
es sich oft, sich so früh wie möglich für die 
private Krankenversicherung zu entschei-
den. Bei einem späten Eintritt liegt der 
Beitrag höher und die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass im Laufe der Zeit erworbene 
Krankheiten einen Risikozuschlag notwen-
dig machen.

Worauf sollte man noch achten? 
Am wichtigsten überhaupt ist, dass die 
Gesellschaft, für die Sie sich entschei-
den, finanzstark und erfolgreich in ihrer 
Kapitalanlage ist – je größer die Finanz-
stärke, desto stabiler die Beiträge. Wenn Sie 
sich für eine Altersvorsorge entscheiden, 
vergleichen Sie ja auch die Finanzstärke der 
Unternehmen.

Bei der Altersvorsorge leuchtet mir das ein. 
Aber warum ist das bei der Krankenversi-
cherung wichtig?
Die Beiträge in der privaten Krankenver-
sicherung sind so berechnet, dass sie in 
jungen Jahren über den durchschnittlichen 
Gesundheitsausgaben liegen, im Alter 
weit unter ihnen. Am Anfang enthält eine 
Krankenversicherung also eine Rückstel-
lung, einem „Sparbeitrag“ vergleichbar, die 
das Unternehmen für die Kunden anlegt, 
um daraus Jahrzehnte später die im Alter 
überproportional steigenden Gesundheits-
ausgaben zu finanzieren.  

UNSERE POSITION

„ Je sicherer das Unter-
nehmen, desto stabiler 
die Beiträge“
Die Lebenserwartung der Menschen wächst. Dr. Birgit König,  
Vorstandschefin der Allianz Private Krankenversicherung, erklärt, was 
Kunden bei der Auswahl einer Krankenversicherung beachten sollten, 
warum Finanzstärke auch in der Krankenversicherung an Bedeutung 
gewinnt und warum das Thema Pflege so wichtig wird.

TEXT  Marc Lüttgemann  
FOTOS Frederik Laux
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Das bedeutet also: Je früher jemand das 
Sparen anfängt, umso besser? 
Vereinfacht gesagt: Je früher Sie das Sparen 
anfangen und je besser Ihr Unternehmen 
Ihr Geld anlegt, desto niedriger sind Ihre 
Beiträge im Alter. Die Finanzstärke wird 
daher auch regelmäßig von unabhängigen 
Prüfern bewertet. Die Allianz erhält als 
einziger privater Krankenversicherer seit 
Jahren das Rating „AA“ von Fitch Ratings 
und belegte erst Ende 2013 in einem Test 
des Deutschen Finanz-Service Instituts 
DFSI den ersten Platz in puncto „Substanz-
kraft“.

Dennoch liest man immer wieder von Bei-
tragsanpassungen in der privaten Kranken-
versicherung. Was hat es damit auf sich?
Jeder Versicherer ist gesetzlich dazu 
verpflichtet, jedes Jahr die von ihm 
kalkulierten Leistungen eines Tarifs mit 
den erforderlichen Leistungsausgaben zu 
vergleichen, also zu prüfen, ob Einnahmen 
und Ausgaben noch zueinanderpassen. Für 
unsere Kunden werden die Beiträge nach 
oben angepasst, wenn die Gegenüberstel-
lung der erforderlichen mit den kalkulier-

ten Versicherungsleistungen zeigt, dass die 
Leistungsausgaben durch die Beitragsein-
nahmen nicht mehr gedeckt sind. 

Funktioniert diese Anpassung nach unten 
genauso?
Natürlich. Im Jahr 2014 zum Beispiel ist 
dies bei vielen unserer Tarife der Fall, bei 
denen die Beiträge sinken. Und ich kann 
unsere Kunden weiter beruhigen: Die 
Beiträge der Allianz sind im Marktvergleich 
in den letzten zehn Jahren ausgesprochen 
stabil geblieben – das bestätigen auch ex-
terne Gutachter und Rating-Agenturen.

Nehmen wir an, ich habe eine Beitragser-
höhung erhalten und würde gerne meinen 
Tarif wechseln. Geht das denn so einfach? 
Jeder Kunde hat ein gesetzliches Tarif-
wechselrecht und viele von ihnen nutzen 
das auch – etwa zwei Prozent jedes Jahr. 
Hier zu beraten und zu betreuen ist also 
fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 
Wichtig ist aber, nicht nur auf den Preis zu 
achten, sondern immer die Leistungen im 
Blick zu haben. Sie enden sonst womöglich 
in einem Tarif, der zwar günstig erscheint, 

Ihnen aber im Krankheitsfall nicht das 
bietet, was Sie erwarten, und bei dem Sie 
vielleicht sogar erhebliche Zuzahlungen 
leisten müssen. Wenn enttäuschte Kunden 
dann in ihren Alttarif zurückkehren wol-
len, gestaltet sich das oft als schwierig.

Und worin besteht die Lösung?
Hierfür haben wir in den Unisex-Tarifen 
nun einen Baustein entwickelt, mit dem 
Versicherte ihren Schutz bis zu dreimal 
hoch- und beliebig oft herunterstufen kön-
nen. Der Tarif passt sich mit dem Baustein 
also ideal ihrer Lebenssituation an und sie 
können mit verschiedenen Leistungsni-
veaus experimentieren.

Und was passiert im Alter? Bleiben die 
Beiträge trotzdem bezahlbar?
Das Grundprinzip der privaten Kranken-
versicherung ist, über den monatlichen 
Beitrag Altersrückstellungen aufzubauen. 
Deshalb steigen die Beiträge allein über das 
Alter nicht an. Allerdings führen Preisstei-
gerungen in der medizinischen Versorgung 
schon zu zusätzlichen Kostenbelastungen. 
Hier kommen die sogenannten „Überzin-
sen“ ins Spiel, die wir für unsere Kunden in 
unserer Kapitalanlage erwirtschaften. Die-
ses zusätzliche Geld kommt unseren Versi-
cherten in Form von Beitragsentlastungen 
im Alter oder von Beitragsrückerstattungen 
zugute – ungefähr 300 Millionen Euro jedes 
Jahr. Wir legen unsere Gelder erfolgreich 
und sicher an – und nutzen dazu die Exper-
tise der Allianz weltweit.

Die private Vorsorge im Bereich Pflege ist 
derzeit ein großes und viel diskutiertes 
Thema. Warum ist eine private Pflegezu-
satzversicherung so wichtig? 
Wir werden alle deutlich älter als zum Bei-
spiel noch unsere Großeltern. Mit der höhe-
ren Lebenserwartung steigt aber auch die 
Wahrscheinlichkeit für Pflegebedürftigkeit 
im Alter. Laut einer Rechnung des Statisti-
schen Bundesamts werden im Jahre 2030 
rund 3,37 Millionen Deutsche auf Pflege 
angewiesen sein. Weit stärker ist allerdings 
der Einfluss des demografischen Wandels: 
Die Leistungsausgaben in der Sozialen 
Pflegeversicherung werden enorm steigen, 

gleichzeitig sinken aber die Einnahmen, 
weil die Bevölkerung aufgrund abnehmen-
der Geburtenraten massiv schrumpft. 

Was heißt das konkret? 
Die Zahl der ins System einzahlenden 
jungen Erwerbstätigen geht stark zurück, 
die Zahl der Leistungsbezieher schießt nach 
oben. Schon in diesem Jahr werden daher 
die Ausgaben in der Sozialen Pflegeversiche-
rung die Einnahmen übersteigen, und zwar 
um 300 Millionen Euro, wie das Institut für 
Weltwirtschaft (IfW) vor Kurzem berichtete. 
Private Vorsorge ist deshalb so wichtig, weil 
das staatliche System der Pflegeversiche-
rung nicht darauf ausgelegt ist, möglicher-
weise anfallende Pflegekosten vollumfäng-
lich zu tragen. 

Was deckt denn die staatliche Pflege ab, was 
muss ich privat absichern?
Wichtig ist, die finanziellen Belastungen 
abzufedern, die im Pflegefall auf Betroffene 
oder deren Angehörige zukommen – mit 
einer guten privaten Absicherung. Denn 
die monatliche Kostenlücke zwischen dem 
tatsächlichen Bedarf und der Abdeckung 
durch die Pflegepflichtversicherung liegt in 
der Pflegestufe III bei einem Heimplatz bei 
durchschnittlich 1.700 Euro im Monat. In 
Großstädten kann die Lücke 2.000 Euro und 
mehr betragen.

Haben Sie noch einen Tipp, worauf man 
beim Abschluss einer Pflegeversicherung 
besonders achten sollte? 
Ich kann nur jeden ermutigen, sich genau 
Gedanken zu machen, wie er oder sie sich 
das Leben im Alter vorstellt: Welche Ansprü-
che habe ich, was ist mir wichtig, welche Ab-
sicherung ist vielleicht bereits vorhanden? 
Ist das einmal umrissen, kann man mithilfe 
einer guten Beratung die richtige Lösung 
finden, die die eigenen Bedürfnisse ganz in-
dividuell abdeckt und zu einem passt. Dabei 
sollte die Finanzstärke des Anbieters eine 
zentrale Rolle spielen. Denn Pflegeprodukte 
sind langfristige Vorsorgeprodukte und 
zeichnen sich dadurch aus, dass über viele 
Jahre Beiträge gezahlt und Rückstellungen 
gebildet werden, die Leistungen oft aber erst 
in hohen Altern auftreten.  

»Am wichtigsten  
ist, dass die Ge- 
sellschaft, für die 
sich die Kunden  
entscheiden,  
finanzstark und  
erfolgreich in  
der Kapitalanlage 
ist.«
– Dr. Birgit König, 
Vorstandsvorsitzende Allianz  
Private Krankenversicherungs AG

»Je früher jemand 
einsteigt, desto 
niedriger sind seine 
Beiträge im Alter.«
– Dr. Birgit König

1,2 Mio. €
pro Packung sind die geschätzten 
Kosten für das derzeit teuerste ak-
tuell neu zugelassene Medikament.

2,5 Mio.
Kunden waren in 2013 bei der  
Allianz Privaten Krankenversiche-
rung voll- und zusatzversichert.

587 Kunden 
in der Voll- und Zusatzversicherung 
sind 100 Jahre oder älter.

2.363 Kunden 
sind 95 Jahre oder älter.

15.837 Kunden  
sind 90 Jahre oder älter.

2,4 Mrd. €
hat die Allianz Private Kranken- 
versicherung 2013 an Leistungen  
an ihre Kunden ausgezahlt.

21,5 Mrd. €
sind in 2013 zurückgestellt. Alte-
rungsrückstellungen werden als 
Vorsorge gebildet, da mit steigen-
dem Lebensalter die Inanspruch-
nahme von Gesundheitsleistungen 
zunimmt.

 Mehr als

100 Mio. €
an Beitragsrückerstattungen  
wurden an die Kunden für das An-
spruchsjahr 2012 ausgezahlt.
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Sicher in die Zukunft
Im Alter steigen die Behandlungskosten rapide an. Doch durch Rückstellungen 

 in den ersten Versicherungsjahren, kluge Kapitalanlage und effizientes Wirtschaften  
sichert die Allianz ihren Kunden stabile Beiträge.

NÜTZLICHES WISSEN

In den ersten Versicherungsjahren 
werden Rückstellungen gebildet, 
um die altersbedingt steigenden 
Behandlungskosten abzudecken.

Je höher der Zins, den der Versiche-
rer erwirtschaftet, desto mehr  
Rückstellungen zur Beitragsentlas-
tung im Alter werden gebildet.

Ein finanzstarker Versicherer hat 
die nötigen Rücklagen, um die  
Beiträge der Versicherten bis ins 
hohe Alter zu entlasten.

Die Krankenversicherungsbeiträge sind so be-
rechnet, dass jüngere Versicherte zu Beginn ei-
nen höheren Beitrag zahlen, als sie rein rech-
nerisch zu diesem Zeitpunkt für medizinische 
Leistungen benötigen. Durch dieses „Mehr“ an 
Beiträgen sammelt sich Kapital an, das in die so-
genannten Alterungsrückstellungen fließt und 
dort verzinslich angelegt wird. Im Alter dient 
diese Rückstellung dazu, die mit zunehmendem 
Alter steigenden Ausgaben für die medizinische 
Versorgung zu finanzieren, ohne dass die Beiträ-
ge entsprechend steigen. 

Deshalb ist bei einer privaten Krankenversiche-
rung die Qualität der Kapitalanlage von großer 
Bedeutung.

Nur ein Versicherer, der in der Lage ist, die an-
fangs eingeplanten Zinsen auch zu erwirtschaf-
ten, kann die nötigen Alterungsrückstellungen 
aufbauen, ohne schon in jungen Jahren die Bei-
träge zu erhöhen. Die über die eingeplanten 
Zinsen hinaus erwirtschafteten Kapitalerträge 
dienen größtenteils der Beitragsentlastung im 
Alter. Je höher also die Verzinsung, desto mehr 
Kapital wird aufgrund des Zins- und Zinses-
zins-Effekts zur Beitragsentlastung im Alter auf-
gebaut. 

Jedes Mehr an Zinsen schafft zusätzliche Rück-
stellungen, um den medizinischen Fortschritt und 
die damit verbundenen Mehrkosten im Alter ab-
zudecken.

Ein finanzstarker Versicherer erwirtschaftet 
neben hohen Kapitalerträgen weitere Über-
schüsse. Diese fließen im Wesentlichen in Rück-
stellungen für Beitragsrückerstattungen und 
kommen so ebenfalls dem Kunden zugute.

Die hohen Reserven eines finanzstarken Versiche-
rers geben zusätzliche Sicherheit und den finan-
ziellen Spielraum, künftige Entwicklungen der Be-
handlungskosten abzufedern.

 V on Wissensartikeln über 
Skigymnastik bis zu Exper-
teninterviews zum Thema 
Zahnpflege – von Ratgeber-
texten über den Solarium-

besuch bis zum großen Service-Bereich 
mit wichtigen Web-Adressen und Tele-
fonnummern: Die „Gesundheitswelt“, 
das neue Onlineportal der Allianz, stat-
tet Leser mit wertvollem Wissen zum 
Thema Gesundheit aus. Mit Wissen, 
das einen klaren Mehrwert im Alltag 
bietet. Anders als beim Vorgänger „Der 
gesunde Tag“, der nur registrierten 
Kunden offenstand, ist die „Gesund-
heitswelt“ für jeden erreichbar. Der in-
haltliche Anspruch, den sich das Team 
selbst setzt, ist hoch: „Wir sehen uns 
als Wegweiser durch die Vielfalt der 
Gesundheitsthemen“, erklärt Matthias 
Hermann vom Leistungs- und Gesund-
heitsmanagement der Allianz, der das 
Projekt von Beginn an mitbetreut hat.  

Jeden Monat ein Schwerpunkt
Um der „Gesundheitswelt“ Struktur 
zu geben, wird jeden Monat ein neues, 
meist saisonales Schwerpunktthema 
mit all seinen Facetten ausführlich 
beleuchtet. Bei der Auswahl dieser The-
men wird vor allem die Zielgruppe be-
rücksichtigt: Welches Thema ist für die 
Kunden aktuell von hoher Bedeutung, 
auf welches Thema möchte die Allianz 
Kunden stärker aufmerksam machen? 
Ist das übergreifende Monatsthema 
festgelegt, werden die Artikel recher-
chiert und geschrieben sowie pas-
sende Experten innerhalb der Allianz 
interviewt. Insbesondere hier zeigt sich 
auch die gesamte Bandbreite an Know-
how in der Allianz Welt. Experten auf 
ihrem jeweiligen Gebiet finden sich in 
allen Bereichen des Unternehmens: So 
kommen unter anderem Ärzte, Juristen 

ger Seite (Focus Money 44/2013: Top 
Gesundheitsservices) ausgezeichnete 
Service-Angebot der Allianz Privaten 
Krankenversicherung. Neben der ärzt-
lichen Zweitmeinung, dem komfor-
tablen Arzneimittelservice und vielen 
weiteren Services finden sich hier auch 
zahlreiche Broschüren im PDF-Format 
zum Download. 

Eigenes Redaktionsteam 
Aus technischer Sicht ist das On-
lineportal auf der Höhe der Zeit. Das 
Layout passt sich automatisch an jedes 
Gerät an: egal ob PC, Tablet oder Smart-
phone. Durch den Einsatz eines erfah-
renen Redaktionsteams in Zusammen-
arbeit mit Ärzten und Experten der 
Allianz ist die kompetente Betreuung 
des Angebots gewährleistet. Hier diffe-
renziert sich die „Gesundheitswelt“ von 
anderen Portalen: Die Inhalte werden 
exklusiv für die „Gesundheitswelt“ 
erstellt. Das ist aufwendig, verspricht 
aber hohe Qualität. Ein Konzept, das 
zur Allianz passt, findet Hermann. Der 
Erfolg ist messbar: Die Allianz ist mit 
den Zugriffszahlen sehr zufrieden. 

und Physiotherapeuten, aber auch 
Ernährungsexperten oder Leistungs-
sportler, allesamt aus den Reihen der 
Allianz.

Daneben gibt es bleibende Ele-
mente mit Service-Charakter, wie etwa 
die Online-Arztsuche: Der Nutzer kann 
hier deutschlandweit nach geeigne-
ten Fachärzten und Kliniken suchen. 
Durch Filter kann er die Ergebnisse 
dabei genauer eingrenzen. Kooperati-
onspartner der Allianz, zum Beispiel 
im Bereich Anschlussheilbehandlung, 
werden entsprechend gekennzeichnet. 
Kunden mit einer privaten Kranken-
vollversicherung finden außerdem 
in der Rubrik „Die Services“ das 
komplette und auch von unabhängi-

Gut informieren über Gesundheit
Seit Juni 2013 steht allen Interessierten das neue Onlineportal „Allianz Gesundheitswelt“ offen.  

Es stattet die Leser mit wertvollem Wissen zum Thema Gesundheit aus – mit Wissen, das den Kunden 
einen klaren Mehrwert im Alltag bietet.

WAS WIR TUN

»Wir sehen uns als 
Wegweiser durch die 
Vielfalt der Gesund-
heitsthemen.«
– Matthias Hermann, 
Leistungs- und Gesundheitsmanagement  
der Allianz

Versicherungsbeginn

Beitrag, in Euro

Behandlungskosten,
in Euro

Behandlungskosten
steigen im Alter

Behandlungskosten
liegen unter dem Beitrag

Alterungssrückstellungen
werden aufgebaut

Behandlungskosten
liegen über dem Beitrag

Verzinsung

Verzinsung

Schematische Darstellung (ohne Kostensteigerung und medizinischen Fortschritt)

Ruhestand
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Registrieren Sie sich für den Newsletter der  
Gesundheitswelt auf 

 www.allianz.de/gesundheitswelt

Alterungssrück-
stellungen  
werden aufgelöst
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1 Was ist bei Eintritt eines  
Pflegefalls zu tun?
Sobald eine Person pflegebe-
dürftig wird, gilt es, sofort die 

gesetzliche sowie, 
wenn vorhanden, 
die private Pflege-
zusatzversicherung 
zu informieren. Der 
medizinische Dienst 
der gesetzlichen 
Pflegeversicherung 
begutachtet dar-
aufhin die pflegebe-
dürftige Person und 
stuft sie in eine der 
Pflegestufen ein. Um 
eine Begutachtung 
vorzubereiten, kann 
ein Pflegetagebuch 
hilfreich sein, in dem 
festzuhalten ist, bei 
welchen Tätigkeiten 
die pflegebedürftige 
Person Hilfe braucht 
und wie lange die 
Pflege am Tag dauert. Erfolgt die 
weitere Pflege zu Hause, wird den 
Pflegebedürftigen ein Betrag für die 
Pflege zur Verfügung gestellt. Muss 
die Person in ein Pflegeheim, gibt 
es ebenfalls Geld. Das reicht aller-
dings oft nicht für die Kosten eines 
Heimplatzes, sodass ein Eigenanteil 
verbleibt.

2 Welche Leistungen deckt  
die gesetzliche Pflegever- 
sicherung ab?
Das hängt von drei Fakto-

ren ab: erstens von der Pflegestufe, 
zweitens von der Frage, ob die 
pflegebedürftige Person ambulant 
oder vollstationär versorgt wird, und 
drittens davon, ob sie bei ambulanter 

Pflege von Angehörigen oder einem 
Pflegedienst betreut wird. Für die 
Pflegestufe 0, die bei einem Pfle-
geaufwand von unter 90 Minuten ver-

geben werden kann, 
gibt es den gerings-
ten Satz von 120 
Euro bei der Pflege 
durch Angehörige. 
Bei Pflegestufe III 
für Menschen, die 
rund um die Uhr Be-
treuung brauchen, 
zahlt die Pflegekas-
se 1.550 Euro bei der 
Pflege durch einen 
Pflegedienst oder im 
Heim.

3 Müssen 
Kinder für 
die Pflege 
ihrer Eltern 

zahlen?
Ja, wenn ihre 
Eltern ein Pflegefall 

werden und den Pflegeheimplatz 
nicht selber zahlen können. So ein 
Platz kostet in der Regel mindestens 
3.000 Euro pro Monat. Die gesetzliche 
Pflegeversicherung deckt nur einen 
Teil davon ab. Kann ein Pflegebedürf-
tiger die Kosten nicht tragen, prüft 
das Sozialamt, ob der Betroffene 
in den vergangenen zehn Jahren 
Vermögenswerte verschenkt hat. 
Diese kann das Sozialamt zurückfor-
dern. Sind alle Werte aufgebraucht, 
kann sich das Heim an das Sozial-
amt wenden. Der Pflegebedürftige 
muss dann eine staatliche „Hilfe zur 
Pflege“ beantragen. Zudem kann das 
Sozialamt Kinder oder Verwandte in 
gerader Linie zu Unterhalt für den 
Bedürftigen verpflichten. 

Thema Pflege: der mögliche Ernstfall,  
mit dem wir alle leben

Wir werden immer älter – und damit immer pflegebedürftiger: Für das Jahr 2050 rechnet das Statistische 
Bundesamt mit bis zu 4,5 Millionen Menschen, die in Deutschland Pflege benötigen. Es wird Zeit, sich 

dem Thema zu stellen. Jeder für sich und die Gesellschaft als ganze.

NÜTZLICHES WISSEN

P flege ist ein schwieriges 
Thema, ein unangenehmes 
noch dazu. Wer denkt schon 
gern daran, dass er im hohen 
Alter mit großer Wahrschein-

lichkeit pflegebedürftig wird? Wie hoch 
werden dann die Kosten sein? Wie lebt 
es sich, wenn man in seiner Individuali-
tät und Würde plötzlich eingeschränkt 
ist? Fragen, die gerne verdrängt werden. 
Deshalb schieben viele Menschen auch 
die Vorsorge für den Pflegefall lieber vor 
sich her.

Die Allianz sieht es als ihre Pflicht 
an, ihre Kunden hier aufzuklären. Ge-
rade in einer alternden Gesellschaft ist 
es unerlässlich, sich mit der Möglichkeit 
dieses persönlichen Ernstfalls ausein-
anderzusetzen. 

Enormer Kostenaufwand
Während heute über zwei Millionen 
Menschen als pflegebedürftig eingestuft 
sind, prognostiziert das Statistische 
Bundesamt für das Jahr 2050 bis zu 4,5 
Millionen Pflegebedürftige. Der Grund: 
Die Menschen werden immer älter, und 
je älter ein Mensch ist, desto wahr-
scheinlicher wird er auch pflegebedürf-
tig. Benötigen von den 75- bis 80-jäh-
rigen Frauen nur etwa zehn Prozent 
Pflege, sind es bei den 80- bis 85-jähri-
gen bereits 23 Prozent. Eine Frau von 
über 90 Jahren hat sogar ein Pflegerisiko 
von 65 Prozent. Kein Wunder, dass der 
Allianz Experte für Gesundheitspolitik, 
Klaus Michel, offen von einer „tickenden 
Zeitbombe“ spricht. Hinzu kommt: Die 
Kosten für die Pflege eines kranken Men-
schen sind enorm. So kostet der pflege-
gerechte Umbau eines Hauses schnell 
Zehntausende Euro, die monatlichen 
Aufwendungen für stationäre Pflege 
eines Menschen mit Pflegestufe III liegen 

bei über 3.000 Euro, in Großstädten 
und in besonderen Einrichtungen auch 
deutlich darüber. Von der gesetzlichen 
Pflegeversicherung, die nur als Teilkos-
tenversicherung konzipiert wurde, gibt 
es 1.550 Euro. Diese Versorgungslücke 
kann in kurzer Zeit das Ersparte von 
Jahrzehnten aufzehren. Sind die Er-
sparnisse aufgebraucht, können auch 
Verwandte in gerader Linie zu Unter-
halt verpflichtet werden. 

All das sind gute Gründe, um 
rechtzeitig vorzusorgen. Deshalb 
empfiehlt Allianz Experte Klaus Michel, 
„die Versicherung frühzeitig abzu-
schließen“. Doch auch Späteinsteiger 
können sich noch absichern, damit die 
Pflege nicht zum finanziellen Katas-
trophenfall wird. Bei den Produkten 
gibt es eine so große Spannbreite, 
dass jeder Bedarf abdeckbar ist. Eine 
Möglichkeit ist, dass der Kunde über 
längere Zeit vergleichsweise 
niedrige Beiträge investiert, 
um seine Pflegelücke zu schlie-
ßen – in allen Pflegestufen und 
bei Demenz. Der 
Staat fördert diese 
Versicherungen 

zum Teil mit monatlichen Zulagen. Eini-
ge Produkte kombinieren Kapitalanlage 
und Versicherungsschutz: Der Kunde 
investiert einmalig einen Teil seines Ka-
pitals und erhält das eingesetzte Kapital 
zurück, wenn er bis Ende der Vertrags-
laufzeit kein schwerer Pflegefall gewor-
den ist (Pflegestufe II oder III). Zusätzlich 
kann eine Überschussbeteiligung 
bezahlt werden. Eine andere Möglichkeit 
ist, dass der Kunde sich mit laufenden 
Beiträgen oder einer Einmalzahlung 
eine lebenslange Rente für den Pflegefall 
und darüber hinaus eine Geld-zurück- 
Möglichkeit für seine Hinterbliebenen 
sichert. Auf einem anderen Blatt steht 
der gesellschaftliche Umgang mit der 
Herausforderung der wachsenden 
Pflegebedürftigkeit in der Bevölkerung. 
Auch darauf weisen die Experten der 
Allianz unermüdlich hin: Zwar lassen 
sich im individuellen Fall durch eine 
private Pflegeversicherung die finanzi-
ellen Folgen einer Pflegebedürftigkeit 
abfedern und die Pflegequalität heben. 
Gesellschaftliche Herausforderungen 
hingegen bleiben – etwa der Mangel an 
guten Pflegeeinrichtungen, Zeit und 
geschultem Personal.  

Fakten zur Pflege
Was die gesetzliche Pflegeversicherung zahlt, ob Kinder für die 

Pflege ihrer Eltern aufkommen müssen, wie die Versicherungen 
einstufen – drei wichtige Fragen zum Thema. 

RATGEBER

So entsteht eine 
Versorgungslücke

Die gesetzliche Pflegeversicherung  
ist als Teilkostenversicherung konzipiert. 

Das bedeutet: Es ist nicht vorgesehen, 
dass sie alle im Pflegefall entstehenden 

Kosten trägt. Die Versorgungslücke 
ist oft beträchtlich. Am besten gleicht 
man sie frühzeitig durch eine private 

Vorsorge aus. 

Interaktive Checkliste
zur Feststellung der Pflege-
stufe von pflegebedürftigen 
Menschen:

  www.allianz.de/ratgeber/
pflege/index.html

Steigendes Pflegerisiko
Die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu 
werden, steigt bei den Frauen mit zuneh-
mendem Alter noch rapider an als bei den 

Männern. Demnach benötigen Pflege:
A ls pflegebedürftig gelten Menschen, 

die wegen Krankheit oder Behinderung 
mindestens 90 Minuten pro Tag auf Hil-

fe bei Körperpflege, Ernährung, Mobilität und 
hauswirtschaftlicher Versorgung angewiesen 
sind (Pflegestufe I). Pflegestufe III als höchste 
Pflegestufe gilt für schwerstpflegebedürftige 
Menschen, die auf Hilfsleistungen rund um die 
Uhr – auch nachts – angewiesen sind. „Pflege-
stufe 0“ wurde zusätzlich für Menschen einge-
führt, die in ihrer Alltagskompetenz dauerhaft 
erheblich eingeschränkt sind, aber noch nicht 
die Voraussetzungen für Pflegestufe I erfüllen. 
Sie richtet sich besonders an Menschen mit De-
menz, die Hilfe bei der Grundpflege und der 
hauswirtschaftlichen Versorgung brauchen.

Rechenbeispiel für einen Pflegeheimplatz 
bei Pflegestufe III: 3.250 EUR 
Das ist mehr als doppelt so viel wie die Höchst-
leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung 
mit 1.550 Euro monatlich. Die Versorgungslü-
cke zwischen tatsächlichen Kosten und gesetz-

licher Leistung (3.250 Euro bis 1.550 
Euro) beträgt also 1.700 Euro. 

Umbaukosten bedenken
Auch in den Pflegestufen I 

und II summieren 
sich täglich kleine-
re Beiträge zu er-
heblichen monat-
lichen Kosten. Zu 
bedenken ist auch, 
dass bei ambulan-
ter Pflege außer-
dem Kosten für 
den pflegegerech-
ten Umbau der ei-
genen Wohnum-
gebung entstehen 
können, die schnell 
einen fünfstelligen 
Betrag erreichen. 

75 – 80 Jahre

Männer

Frauen

80 – 85 Jahre über 90 Jahre

8,9 % 10,5 %
16,6 %

22,9 %

36,9 %

65,2 %

Versorgungslücke: 

Max. gesetzl. 

Leistung: 1.100 € 

1.050 €

Pflegestufe ll
Gesamtkosten  

pro Monat 2.150 € ** 

Versorgungslücke: 

Max. gesetzl. 

Leistung: 1.550 € 

1.700 € 

Pflegestufe lll

Gesamtkosten pro 

Monat 3.250 € *** 

Versorgungslücke: 

Max. gesetzl. 

Pflegegeld: 235 € 

465 € 

Pflegestufe l

Gesamtkosten  

pro Monat 700 € * 

 Ambulante Pflege durch Angehörige 
mit zusätzlicher Unterstützung
ehrenamtlicher Hilfen
Ambulante Pflege durch
Pflegedienst
Vollstationäre Pflege

*

**

***
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 W issen Ärzte 
eigentlich immer 
alles besser? Nicht 
unbedingt. Als der 
Allianz Patienten-

begleiter den frisch operierten Max 
Liebhart fragte, ob er sich auch eine 
ambulante Reha vorstellen könnte, war 
der zunächst überrascht, das kannte 
der Internist aus Regensburg nicht. 
Trotzdem war er sofort dafür: „Das war 
ideal für mich, weil ich so das Gefühl 
hatte, möglichst schnell wieder auf die 
Beine zu kommen.“ 

So wie Liebhart geht es vielen Pa-
tienten. Sie haben Angehörige daheim, 
die sie nicht länger alleine lassen wol-
len, sie haben berufliche Verpflichtun-

E s war im Sommer 2012: Bei 
Susanne Sikora (Namen der 
Personen geändert) ging 
nichts mehr. Sie konnte 
nicht mehr arbeiten, nicht 

mehr Autofahren, selbst die einfachs-
ten Dinge im Haushalt wurden ihr 
zuviel. Doch was zunächst wie ein 
Erschöpfungszustand aussah, ent-
puppte sich als schwere Depression. 
Es war nicht ein Schicksalsschlag, der 
zu dieser Krankheit führte, es war eine 
Kette von Negativerlebnissen. Ein nicht 
verarbeitetes Kindheitstrauma mit 
einem extrem dominanten Vater sowie 
ein alkoholkranker Ex-Mann, mit dem 
sie 19 Jahre zusammengelebt hatte 
und zwei Kinder bekam. Sikora lebte 
inzwischen mit ihrem neuen Partner 
Ralf Behrens in einer Patchwork-Fami-
lie zusammen, in die auch ihr neuer 
Freund zwei Kinder aus erster Ehe mit- 
einbrachte. Das Problem: Lebensmit-
telpunkt der Familie war Osnabrück, 
doch Behrens musste arbeitsbedingt 
nach Kassel pendeln, hatte dort eine 
Zweitwohnung. 

Recherche nach Dokumenten
Als Sikora dann ihren Job als Kauf-
männische Angestellte verlor, weil ihre 
Firma einen Personalabbau vollzog, 
war das endgültig zuviel für sie. Ein 
Facharzt riet ihr, nicht in einen neuen 
Job zu flüchten, sondern die Krankheit 
nachhaltig zu behandeln. Doch die 
finanziellen Verpflichtungen blieben. 
Wie sollte sie ihren Lebensunterhalt 
bestreiten? Aber da war noch eine 
Berufsunfähigkeits (BU)-Versicherung, 
die sie im Jahr 2009 abgeschlossen 
hatte. Sikora stattete ihren Freund, 
der als Architekt tätig ist, mit einer 
Vollmacht aus, den Anspruch auf eine 
BU-Rente zu klären. Behrens rief sofort 

gen und sie genesen dort am besten, 
wo sie sich am wohlsten fühlen. Fabian 
Stehle, Referatsleiter im Leistungs- 
und Gesundheitsmanagement der 
Allianz Private Krankenversicherung, 
findet mit seinem Expertenteam in 
der Regel eine Lösung: „Wir fragen in 
derartigen Einzelfällen: Was ist für den 
Patienten möglich und wie gut geht es 
ihm danach?“ Liebhart ist vor allem 
begeistert, dass es bei der ambulanten 
Reha qualitativ keine Abstriche gibt: 
„Manuelle Therapie, Krankengymnas-
tik, Unterwassergymnastik, Elektro-
stimulation, Fangopackungen und 
Ruhepausen dazwischen – es gab das 
volle Programm und zum Mittagessen 
war ich wieder daheim.“ Da er zu Hause 
ein aktiver Mensch ist, kam ihm das 
entgegen.

Umfangreiche Checkliste 
Das Beispiel von Max Liebhart steht 
für einen größeren Trend, den Stehle 
aufzeigt: „Durch immer fortschritt-
lichere Operationsmethoden werden 
zunehmend auch ambulante An-
schlussheilbehandlungen möglich.“ 
Die Allianz Patientenbegleiter betrach-
ten daher jeden Einzelfall genau und 
gehen eine umfangreiche Checkliste 
mit den Versicherten durch – im Ideal-
fall vor einer anstehenden Operation, 
in jedem Fall aber danach. Sie fragen, 
welche Hilfsmittel erforderlich sind, 
ob in der Wohnsituation Unterstüt-
zung benötigt wird. Erst wenn alles 
mithilfe der Mitarbeiter organisiert 
ist, ist eine ambulante Rehabilitation 
sinnvoll. „Die Entwicklung geht klar in 
Richtung wohnortnahes, ambulantes 
medizinisches Zentrum“, meint Oliver 
Fuchs, Vorstand im Bundesverband der 
ambulanten medizinischen Rehabilita-
tionszentren.  

seinen Allianz Vertreter an, der 
wiederum den Kontakt zu einer 
Sachbearbeiterin herstellte. „Die 
Dame hat sich sehr gut um uns geküm-
mert, sie war fachlich gut und immer 
ansprechbar“, erinnert sich Behrens. 
Dennoch wurde es danach kompliziert. 
So ging es darum, Patientenakten und 
Gutachten von Hausärzten, Fach-
medizinern und Krankenkassen zu 
besorgen, um Aufschluss über eventu-
elle Vorerkrankungen zu bekommen. 
„Die Schwierigkeit bei der Beurteilung 
von psychischen Erkrankungen ist es, 
greifbar zu machen, was die konkrete 
Einschränkung in Bezug auf den Beruf 
ist“, erklärt Joannis Goller, Gruppenlei-
ter BU-Leistungsprüfung. Die entschei-
dende Frage: Ist die Krankheit tatsäch-
lich so gravierend, dass der Grad der 
Berufsunfähigkeit bei bei mindestens 
50 Prozent liegt? Dafür benötigt die 
Allianz sämtliche Diagnosen und 
Behandlungsdokumente. 

Das oberste Ziel bei der Leistungs-
bearbeitung ist, zügig eine Entschei-

Nach schweren orthopädischen Operationen sind fachkundige medizinische Reha-Maßnahmen gefragt – 
je individueller, desto besser. Die Allianz Private Krankenversicherung hält speziell abgestimmte  

ambulante Angebote bereit. Das Beispiel eines Kunden, der davon profitiert hat.

Die Prüfung einer Berufsunfähigkeit ist besonders bei psychischen Erkrankungen nicht immer  
ganz einfach. Dennoch versucht die Allianz in jedem Fall, ihren Kunden schnell und möglichst  

unbürokratisch zu helfen. Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie das in der Praxis gelingt.

Zu Hause schneller genesen Lebensunterhalt gesichert 
KUNDENSTORY KUNDENSTORY

»Die ambulante 
Reha war ideal, weil 
ich am besten dort 
genese, wo ich mich 
am wohlsten fühle: 
zu Hause.«
– Max Liebhart, 
Reha-Patient und Internist aus Regensburg

»Es war zwar ein  
hartes Stück Arbeit, 
aber am Ende sind  
wir zu einer fairen  
Lösung gelangt.«
– Ralf Behrens, 
Lebensgefährte der an einer schweren  
Depression erkrankten Kundin

Patient Max Liebhart 
musste bei seiner Reha 
keine qualitativen Ab-
striche hinnehmen.

dung zu treffen und 
den Bearbeitungsablauf 
für den Kunden so transparent wie 
möglich zu machen. Bei Sikora dauerte 
die Klärung etwas länger. Unterdessen 
gingen Sikoras finanzielle Reserven zur 
Neige. „Die Allianz trifft aber keinen 
Vorwurf. Es wurde gründlich geprüft, 
aber es wurde nichts verzögert. Der 
Umgang war fair“, sagt Behrens. Tat-
sächlich hat die Allianz den Fall zum 
Teil mehrmals pro Woche neu aufge-
griffen und die Kundin sowie ihren 
Partner jederzeit intensiv begleitet.  
In einem klärenden Telefonat gelang es 
schließlich, alle Hürden und Unklar-
heiten auszuräumen. Im Oktober konn-
te der Kundin die Leistungsentschei-
dung mitgeteilt werden: Sikora erhält 
demnach rückwirkend eine jährliche 
Berufsunfähigkeitsrente von 15.300 
Euro. Dieses Geld deckt zwar nicht die 
gesamte Lebenshaltung, aber doch die 
empfindlichsten Einbußen. 

Ein Teil der Leistung wurde vorab 
per Sofortüberweisung auf den Weg 
gebracht. Sikora war erleichtert. „Da 
fiel eine Riesenlast von uns ab, meine 
Freundin hat vor Freude geweint“, 
berichtet Behrens. Positiv ist auch 
das abschließende Fazit der Allianz. 
Gruppenleiter Goller: „So ist es uns 
gemeinsam mit dem Kunden gelungen, 
zu einer guten Lösung zu gelangen.“ 
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Häufigste  
Ursachen für 
Berufsunfähigkeit 2 %

Unfall

Quelle: map Report 781–78321 %
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14 %
 Krebs
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Mit „Leistung bei Krank-
schreibung“ erhalten Ver-
sicherte jetzt früher Hilfe 
Allianz Kunden mit einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung 
werden jetzt noch besserge-
stellt. Der Kunde erhält bereits 
dann Leistungen in Höhe der 
BU-Rente, wenn er eine min-
destens sechsmonatige Krank-

schreibung nachweist. Somit 
erhalten Kunden in einer für sie 
schwierigen Situation bereits 
früh finanzielle Unterstützung. 
Zeitgleich startet die Prüfung 
der Berufsunfähigkeit. Stellt die 
Allianz im Laufe dieser Prüfung 
die Berufsunfähigkeit fest, zah-
len wir die Leistung als BU-Ren-
te weiter. Wird die Berufsunfä-

higkeit nicht anerkannt, zahlen 
wir die Leistung wegen Krank-
schreibung längstens 18 Mona-
te, sofern die Krankschreibung 
weiterhin nachgewiesen wird. 
Das gilt nicht bei Basis- und 
Riester-Rente und betrieblicher 
Altersvorsorge.
Kostenlose Reha-Beratung 
für Kunden im Schadenfall 

Alle Kunden, die eine BU-Ren-
te der Allianz erhalten, können 
eine kostenlose Reha-Bera-
tung in Anspruch nehmen. Im 
Austausch mit einem profes-
sionellen Berater erfahren die 
Kunden, welche Möglichkeiten 
der beruflichen Reintegration 
bestehen und wie die Schritte 
hierzu aussehen könnten.

„Denn der Grat zwischen Krankheit und 
Invalidität ist häufig schmal – auch und 
gerade bei psychischen Erkrankungen“, 
erklärt Dr. Olaf Hottinger, Leiter Risiko-
management bei Allianz Leben. Die von 
der deutschen Lebensversicherungs-
wirtschaft gegründete Dr.-Karl-Wilder-
Stiftung arbeitet daher an einheitlichen 
Standards zu psychischen Erkrankun-
gen, um Streitfälle zu vermeiden. Doch 
auch in der Leistungsanerkennung sind 
die Versicherer besser als ihr Ruf. „Von 
den jährlich rund 14.000 neu gemeldeten 
BU-Leistungsfällen erkennen wir rund 
zwei Drittel vollumfänglich an. Zu die-
sen Meldungen gehören aber auch solche 
Fälle, in denen wir von den Kunden nach 
dem Ersttelefonat keinen unterschriebe-
nen Leistungsantrag erhalten. Nehmen 
wir die formell eingereichten Leistungs-
anträge, erkennen wir die Leistung sogar 
in vier von fünf Fällen vollumfänglich 
an“, erläutert Neugebauer. Das bestä-
tigt auch die Ratingagentur Morgen & 
Morgen in ihrem BU-Rating: Die Allianz 
wurde als größter BU-Versicherer im 
Markt in allen Bereichen mit der Bestno-
te „ausgezeichnet“ bewertet. 

Justizministerium prüft Vorwürfe:  
Sind Versicherer wirklich Neinsager? 

In den Medien hört man immer wieder einen Vorwurf: Angeblich verzögern Versicherungen systema-
tisch die Regulierung von Personenschäden. Das Bundesjustizministerium hat die Vorwürfe nun geprüft: 

In den meisten Fällen kommt es zeitnah zu einer Einigung zwischen Versicherten und Versicherern.

G erade für die Berufsunfä-
higkeitsversicherung (BU) 
stehen die Versicherer 
immer wieder in der Kritik, 
Leistungen zu verzögern 

oder unberechtigt abzuweisen. Objektiv 
betrachtet: Ob ein Mensch berufsunfä-
hig ist, lässt sich einfach nicht so schnell 
und eindeutig feststellen wie zum 
Beispiel ein Schaden am Auto. „Ein Groß-
teil der BU-Fälle regulieren wir in drei 
Monaten oder weniger. Aber natürlich 
gibt es auch Fälle, in denen eine Regu-
lierung länger dauert. Und genau hier 
setzen wir für Verbesserungen an“, sagt 
Dr. Thomas Neugebauer, Leiter Fachstab 
Verkauf und Betrieb der Allianz Lebens-
versicherungs-AG. Bei einer Schaden-
meldung ruft der zuständige Mitarbeiter 
den Kunden innerhalb von 48 Stunden 
zurück und bespricht, welche Schrit-
te als Nächstes erfolgen und welche 
Unterlagen benötigt werden. Neun 
bei der Allianz Lebensversicherung 
festangestellte Fachärzte unterschied-
licher Fachrichtungen unterstützen die 
Sachbearbeiter in schwierigen Fällen bei 
der Beurteilung der Berufsunfähigkeit. 

UNSERE POSITION

NÜTZLICHES WISSEN

In den meisten  
Fällen wird bereits 
schnell reguliert 

D as Bundesministerium der 
Justiz (BMJ) wollte es Anfang 
des Jahres genau wissen und 

fragte die Landesjustizverwaltungen 
(LJV), ob an deutschen Gerichten 
vermehrt gegen Versicherer in Sa-
chen Schadenregulierung geurteilt 
werde – und ob eine Gesetzesände-
rung nötig sei. Ein Blick auf die Fak-
ten zeigt, dass nur ein Bruchteil aller 
Schadenfälle nicht einvernehmlich 
reguliert wird. So liegt die Prozess-
quote der Allianz bei Berufsunfähig-
keit nach dem map-report bei 1,54 
Prozent, bei Schaden und Unfall sind 
es sogar nur 0,57 Prozent. Geht es 
dann doch vor Gericht, bekommen 
meistens die Versicherungen Recht. 
So kommt das BMJ zu dem Ergebnis: 
Die LJV könnten überwiegend die er-
hobenen Vorwürfe nicht bestätigen. 
Eine Zunahme eines zögerlichen Re-
gulierungsverhaltens beziehungs-
weise „Zermürbungsversuche“ 
wurden nicht festgestellt. Rechtsän-
derungen werden daher nicht für er-
forderlich gehalten. 

Es gibt aber noch Potenzial für Verbesserung

Ergebnis für den Kunden 201398
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„Wie steht es um die Erreichbarkeit der Allianz?“ 
  Alles nur persönlich beim Vertreter oder gleich direkt im Internet? 

Online recherchieren, dann aber doch noch vor Ort beraten lassen? 
Das Kommunikationsverhalten der Kunden hat sich verändert.  

„Kann die Allianz auch Facebook?“
  Facebook und Twitter sind aus dem Leben kaum noch wegzudenken. 

Wie viel bei der Allianz schon über Social Media geht, was bereits 
gut klappt und was noch ausgebaut werden soll, zeigt ein Blick in die 
Werkstatt.

 

„ Ist der alte Versicherungsordner bald wirklich  
überflüssig?“

  Das neue Kundenportal Meine Allianz bietet zeitgemäßen Service. 
Vertragsübersichten, Leistungsabrechnungen und den Schriftver-
kehr der letzten 15 Jahre – alles auf einen Blick. Ein erster Erfah-
rungsbericht.
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KUNDENSTORY

Erreichbar, wann und 
wo die Kunden wollen
E-Mail, Facebook, Webportal, Telefon – es gibt viele verschiedene Wege, 
auf die Allianz zuzugehen. Eine kanalübergreifende Kundenkommu-
nikation mit integrierten Formaten ist der Schlüssel zum Erfolg. Denn 
Kunden erwarten ständige Erreichbarkeit – wie drei Beispiele zeigen.

Kommunikationskanäle der Allianz

Juliana Schilowski (28)
ZUR PERSON 
lebt in Berlin-Charlottenburg. 
Sie ist Rechtsreferendarin im  
öffentlichen Dienst.

Auf der offiziellen Homepage finden 
sich alle Informationen rund um die 
Produkte für Privat- und Geschäfts-
kunden, wie etwa die Produktsteck-
briefe. Zusätzlich gibt es eine Viel-
zahl von Service-Funktionen wie das 
Melden des Kilometerstandes und 
die wichtigsten Rufnummern der  

Allianz. Natürlich lässt sich dort auch 
der nächstgelegene Allianz Vertreter 
ausfindig machen, der E-Mail-News-
letter abonnieren oder im Kunden-
bericht und Kundenmagazin „1890“ 
schmökern. Und die Webseite der 
Allianz Deutschland gibt es auch als 
Version für mobile Endgeräte.

Allianz.de 

Welchen Versiche-
rungsschutz man benö-
tigt, diese Frage stellen 
sich Kunden häufig. Um 
zu jedem Thema die 
richtigen Produkte für 
den eigenen Bedarf zu 
finden, kann man sich 

in den Themenheften 
anhand von Reporta-
gen, Infografiken und 
Experteninterviews on- 
und offline informieren, 
etwa zu den Themen 
Altersvorsorge, Pflege 
oder Wohnen.

Themenhefte

Mai 2013,  
Schadenfall
Mittwoch, kurz vor acht. Eigentlich soll 
jetzt ein gemütlicher Abend beginnen. 
Aber Juliana Schilowski steht plötzlich vor 
der verschlossenen Tür ihrer Mietwoh-
nung. Sie hat sich ausgeschlossen. Ein 
Klassiker unter den Schadenfällen. „Ruhig 
bleiben“, denkt sie sich sofort. „Ich habe 
ja einen Schutzbrief zu meiner Hausrat-
versicherung.“ Aber ist der Fall auch ab-
gedeckt, sprich, zahlt die Versicherung in 
so einem Fall? Schilowski ist Juristin, sie 
weiß, was zu tun ist. Nachdem der her-
beigerufene Schlüsseldienst ihr die Tür 
geöffnet hat, wirft sie sofort einen Blick 
in die AGBs. Danach bleiben noch letzte 
Fragen ungeklärt. Also schreibt sie eine 
E-Mail an ihren Allianz Vertreter. Der re-
agiert prompt und schickt ihr am nächs-
ten Morgen ein Formular zur Schaden-
meldung. Das füllt sie aus und bekommt 
am Ende die Kosten von 230 Euro für den 
Schlüsseldienst ersetzt.

Juli 2013,  
Information
Sie surft im Internet, hört oft Radio, sieht 
abends fern. Schilowski nutzt viele ver-
schiedene Medien. Für die Kommunika-
tion baut sie neben WhatsApp und SMS 
auch auf soziale Medien. Facebook ist ihr 
Favorit. „Das ist schnell, da erreiche ich je-
den und es kostet mich nichts“, sagt Schi-
lowski. Insgesamt ist es ihr sehr wichtig, 
dass man mit dem Versicherer jederzeit 
über mehrere Kanäle in Kontakt treten 
kann. Damit sie noch schneller Gewissheit 
hat und die Information bekommt, die sie 
im konkreten Fall benötigt. Neulich etwa 
schubst ihre Katze ihr Mobiltelefon in die 
gefüllte Badewanne. Weil das Handy was-
serdicht ist, nimmt es keinen Schaden. 
Aber was wäre gewesen, wenn nicht? In 
diesem Fall hätte Schilowski sofort eine 
Nachricht auf der Facebook-Seite ihres 
Vertreters gepostet.

Dezember 2013,  
Information
Schilowski ist erst seit knapp einem Jahr 
Allianz Kunde. Sie hat eine Haftpflicht- 
und eine Hausratversicherung abge-
schlossen. In der Adventszeit liest sie ei-
nen Artikel in einem Wirtschaftsmagazin, 
der über die Vorteile verschiedener Ver-
sicherungsprodukte berichtet. Auch im 
Kollegenkreis wird ab und zu über solche 
Themen gesprochen. Manchmal ist sie 
unsicher, was zu tun ist. Die Materie ist 
schließlich komplex. An einem ruhigen 
Abend surft sie auf Allianz.de und findet 
dort eine Fülle an Informationen zu den 
Produkten sowie einen Hinweis auf die  
Allianz Themenhefte.

»Am liebsten kommuniziere 
ich via Facebook. Darüber  
hinaus finde ich es wichtig, 
dass man seinen Versicherer 
über mehrere Kanäle schnell 
erreichen kann.«
– Juliana Schilowski, 
Rechtsreferendarin aus Berlin-Charlottenburg
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Januar 2013,  
Beschwerde
Markus Fischer besitzt eine Kfz-Versiche-
rung bei der Allianz. Im Winter hatte er es 
versäumt, seinen Kilometerstand zu mel-
den. Daher wurde die Prämie heraufge-
setzt und ein höherer Betrag von seinem 
Konto abgebucht. Er meldet den Stand 
seinem Vertreter und schreibt parallel an 
das Facebook-Team, denn aus seiner Sicht 
bieten soziale Medien echte Vorteile. Die 
Allianz ruft ihn daraufhin an, und Fischer 
bekommt den anfangs zu viel abgebuch-
ten Betrag zügig erstattet.

April 2013,  
Schadenfall
Beim Rückwärtseinparken mit seinem 
Honda Civic beschädigt Fischer die Stoß-
stange eines fremden Fahrzeugs. Sofort 
schreibt er eine E-Mail an seinen Vertre-
ter. Er bittet die Allianz, einen Gutachter 
zu beauftragen, der bestätigt, dass am 
Fremdfahrzeug bereits starke Vorschä-
den vorhanden waren, die eine Regulie-
rung des von Fischer verursachten Klein-
schadens über dessen Haftpflichtpolice 
unmöglich machen. „E-Mails sind eine 
schriftliche Unterlage, die ist belastbar 
und nachvollziehbar, eine richtige Ge-
dächtnisstütze. Das beugt späteren Miss-
verständnissen vor“, meint Fischer.

August 2013,  
Organisation
Die papierlose Zukunft ist offenbar immer 
noch ein Wunschdenken. Auch Fischer 
flattern täglich ein paar Briefe ins Haus. 
Sie betreffen Strom, TV, Internet, Telefon, 
Gas, Handy, Bankkonto und so weiter. „Als 
Verbraucher hat man so viele Verträge, 
Rechnungen, Belege und Steuerun- 
terlagen ordentlich abzulegen, da hilft 
es, wenn sich die Versicherungsverträ-
ge alle an einem Ort befinden – und das 
auch noch online“, meint er. Fischer muss 
sich nicht mehr durch staubige Versiche-
rungsordner durchwühlen, er setzt auf 
das Internetportal Meine Allianz. 

»Das neue Kunden- 
portal Meine Allianz  
finde ich gut, da hat 

man alle Dokumente 
auf einen Blick.«

– Markus Fischer, 
Buchhalter aus Bad Orb (Hessen) 

Markus Fischer (42)
ZUR PERSON 
ist Buchhalter und lebt im 
hessischen Bad Orb bei 
Frankfurt am Main.

Kommunikationskanäle der Allianz Kommunikationskanäle der Allianz

Die Allianz Deutschland hat 
eine eigene Facebook-Seite, auf 
der es regelmäßig Neuigkeiten 
gibt, etwa zu Unwettern oder 
Gewinnspiele. Neu in 2013 ist 
der Kundenservice via Face-
book – egal ob Beschwerde, 
Frage oder Feedback, unter  

„Allianz hilft“ bekommt man 
garantiert eine Antwort und 
kann die Beiträge anderer ver-
folgen. Auch viele Vertreter ha-
ben schon eine eigene Seite 
auf Facebook. Wer Twitter be-
vorzugt, erreicht den Kunden-
service dort ebenfalls. 

Allianz hilft via Socia Media

Dies ist der Online-Versiche-
rungsordner für Allianz Kun-
den, in den sich auch Verträge 
anderer Versicherer ablegen 
lassen. Neben einer Übersicht 
der eigenen Verträge gibt es 
ein Dokumentenarchiv und ein 
Postfach für den Schriftverkehr 

mit der Allianz. Zusätzlich gibt 
es verschiedene Service-Funk-
tionen, so können zum Beispiel 
Änderungen von Adress- oder 
Bankdaten hier schnell und si-
cher selbst vorgenommen 
werden.

Meine Allianz 

Ingo Pollee (57)
ZUR PERSON 
ist Außendienstmitarbeiter 
bei einer Hydraulikfirma. Er 
lebt in Schönhausen an der 
Elbe im Landkreis Stendal. 

Zur individuellen Bedarfs- 
ermittlung, bei kniffligen 
Fragen oder bei einem 
komplexen Schadenfall ist 
die persönliche Beratung 
durch einen kompetenten 
Vertreter nicht zu erset-
zen. Dieser lässt sich über 

die Allianz Homepage er-
mitteln. Viele Vertreter 
haben auch eine eigene 
Webseite mit speziellen In-
formationen für ihre Kun-
den oder sind in sozialen 
Netzwerken wie Facebook 
und Xing zu finden.

Persönliche Beratung

In vielen Fällen sind die klassischen 
Kommunikationskanäle wie Te-
lefon und E-Mail immer noch der 
einfachste und schnellste Weg, sei 
es im Kontakt mit dem Vertreter 
oder mit der Allianz direkt. Rund 
25.000 E-Mails werden von der Al-
lianz täglich beantwortet – in der 

Regel innerhalb von 24 Stunden. 
Eine Übersicht der wichtigsten Ser-
vice-Nummern der Allianz gibt es 
auf der Seite Allianz.de. Auch für 
eine schnelle und unkomplizierte 
Bearbeitung, gerade im Schaden- 
oder Leistungsfall, eignet sich der 
telefonische Kontakt.

Telefon und E-Mail

März 2013,  
Service-Anfrage
Als Außendienstler ist Ingo Pollee stän-
dig unterwegs. Versicherungsfragen klärt 
er gerne mal auf dem schnellen Wege, 
am liebsten telefonisch. „Da kann ich in 
der Woche von acht bis acht anrufen, ich 
habe ja nicht die Zeit, immer während der 
Öffnungszeiten zum Vertreter zu gehen“, 
meint er. Diesmal ruft er vom Handy aus 
an. Einige Versicherungen habe er bei an-
deren Anbietern, erklärt er dem Vertreter. 
Er bittet die Allianz, ihm zu diesen Verträ-
gen alternative Angebote zu machen, um 
langfristig alles aus einer Hand zu haben. 

Juli 2013,  
Schadenfall
Pollee lebt in Schönhausen an der Elbe. 
Wie so viele Gebäude wird auch sein Haus 
von der Flut hart getroffen. In der Parter-
re-Wohnung steht das Wasser etwa 70 
Zentimeter hoch. Möbel, Tapeten, Putz, 
Teppiche, alles ist zerstört und muss raus. 
So schichtet Pollee draußen auf dem Geh-
steig einen Haufen Müll auf und wartet 
auf den Gutachter. Gleichzeitig lädt er 
auf der Allianz Webseite ein Bild von sei-
nem Schadenhaufen hoch und schreibt 
dazu eine kurze Nachricht. Das Social-Me-
dia-Team nimmt das Anliegen auf, und in-
nerhalb weniger Stunden steht der Gut-
achter bei Pollee vor der Tür.

August 2013,  
Schadenstand
Es gibt neue Fragen zur Regulierung. Die 
Summe, die der Gutachter im Juni festge-
legt hatte, reicht bei Weitem nicht aus. So 
wird über die Möglichkeiten der nochma-
ligen Schadenregulierung gesprochen. 
Der direkte Kontakt zu seinem Vertreter 
vor Ort ist Pollee sehr wichtig, gerade bei 
solchen komplexen Themen. Er geht des-
halb persönlich bei seinem Vertreter vor-
bei und sucht das Gespräch. 

»Ich will anrufen kön-
nen, wann ich will, 

und habe nicht immer 
die Zeit, während der 

Öffnungszeiten zum 
Vertreter zu gehen.«

– Ingo Pollee, 
Außendienstmitarbeiter aus  

Schönhausen (Sachsen-Anhalt)
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INFORMATION

BERATUNG/
VERKAUF

SCHADEN

SERVICE

Kommunikationskanäle

Offline

Online

Kundenbedürfnis nach …

Situation

VERTRETER-
HOMEPAGE

TELEFON

THEMEN-
WELT

MEINE 
ALLIANZ

PERSÖNLICHES 
GESPRÄCH

BRIEF

MAIL

FACEBOOK

ALLIANZ.DE

Ich möchte wissen, wo der nächstgele-
gene Allianz Vertreter ist.

Ich möchte mich über eine Rechtsschutz-
versicherung informieren.

Ich möchte mich um meine 
Altersvorsorge kümmern. 
Wo kann ich mehr erfahren?

Ich habe eine neue Adresse und 
möchte diese ändern. 

Ich habe einen Hagelschaden am Auto 
und möchten diesen melden.

Ich habe eine Rückfrage zu meiner 
Schadenmeldung.

Eine geliehene Kamera ist defekt. 
Ist das von meiner Haftpflicht 
abgedeckt?

Wir erwarten Nachwuchs. 
Wer kann mir weiterhelfen, was 
jetzt an Vorsorge wichtig ist?

Die Multi-Kanal-Strategie der Allianz
NÜTZLICHES WISSEN

Kunden haben heute hohe Erwartungen an die Kommunikation. Ziel ist es, dem 
Kunden den Dialogkanal zu bieten, den er sich wünscht – egal, um welches Anliegen es geht. 

Ergebnis für den Kunden 2013104 105

Kommunikation



1

2 

3  

Kunden erwarten, dass ihr Versicherer ihnen auch über soziale 
Netzwerke Rede und Antwort steht. Was dabei wichtig ist?  
Ganz einfach: schnelle Antwortzeiten und ein offener Dialog.

Service im Netz
WAS WIR TUN

A uch ein Versicherer muss 
da präsent sein, wo seine 
Kunden sind: im Social Web. 
Daher ist die Allianz schon 
seit August 2010 mit einem 

Facebook-Auftritt online. Als man die 
Schwelle von 100.000 Fans überschritten 
hatte, entstand jedoch eine neue Dynamik. 
Nachdem sich die Nutzer anfangs nur auf 
der Seite informierten und mit den Rat-
geber-Posts (Gefällt mir, Teilen, Kommen-
tieren) arbeiteten, begannen die Kunden 
plötzlich auch Fragen zu stellen, etwa „Wie 
kann ich meine Adresse ändern?“, „Wo 
finde ich eine Telefonnummer zu xy?“ oder 
„Was ist mit meiner Schadenregulierung?“. 
So hat sich nach und nach ein intensiver 
Dialog mit den Kunden entwickelt. 

Speziell geschulte Mitarbeiter
Ziel der Anwendung „Allianz hilft“ ist es, 
Kundenservice für jeden Einzelnen erleb-
bar zu machen. Heute hat ein Viertel der 
Kundenanfragen auf Facebook Beschwer-
decharakter, fast drei Viertel sind auf 
Informationen und konkrete Service-Vor-
gänge gerichtet. Erreicht wurde dies durch 
die kurzen Antwortzeiten. Bereits nach 
rund zehn Minuten erhält der Nutzer in 
der Regel eine erste Antwort. Hinzu kommt 
die empathische, persönliche Ansprache 
durch die Kundenservice-Mitarbeiter. Das 
ist entscheidend. „Die schnelle Erstreakti-
onszeit führt dazu, dass wir die Emotionen 
rausnehmen und das Problem sachlich 
lösen – und zwar gemeinsam mit dem Kun-
den“, erklärt René Golze, verantwortlich für 
Social Media und digitale Innovationen. 

Um den Dialog zu verbessern, setzten 
die Experten einen detaillierten Prozess 
auf. Auf der Einstiegsseite stellt sich das 
Service-Team von „Allianz hilft“ nun 

mit Foto und Namen persönlich vor. Die 
Mitarbeiter sind speziell im Bereich „Social 
Readiness“ geschult, das heißt, sie bringen 
neben Produkt-Know-how und Marketing-
wissen auch den für den Kundenkontakt 
über soziale Medien nötigen Stil mit. Die 
Service-Zeiten sind Montag bis Freitag 
zwischen 8 und 20 Uhr, zudem werden 
weitere Kontaktkanäle wie Telefon und 
Mail angeboten. Die Nutzung ist denk-
bar einfach und bedienerfreundlich. Die 
Kunden können ihr Anliegen einfach in ein 
Textfeld eingeben, egal ob Angebotsanfor-
derung, Feedback, Frage oder Beschwerde. 
Die Facebook-Seiten werden ständig auf 
neue Kommentare geprüft. Danach wird 
das Anliegen an die zuständige Fachabtei-
lung weitergeleitet einschließlich Link und 
Screenshots. Spätestens fünf Arbeitstage 
nach seiner Anfrage erhält der Kunde eine 
eingehende persönliche Antwort eines 
Service-Mitarbeiters, die ihm weiterhilft. 
Bei einfachen Fragen wie etwa zu Vertrags-
modalitäten kommt die Lösung auch schon 
mal nach wenigen Stunden. Die aktuelle 
Reaktionszeit für Erstantworten wird für 

jeden sichtbar deutlich angezeigt und 
minütlich aktualisiert. Dazu gibt es Statis-
tiken: Wie viele Fälle sind derzeit offen, wie 
viele bereits bearbeitet?

In vielen Fällen haben Golze und sein 
Team es geschafft, Anliegen der Kunden in 
die Allianz Welt zu holen und im Rahmen 
eines Dialogs schnell in die richtige Rich-
tung zu lenken. Als etwa in dem Beitrag 
„Die Nein-Sager“ des ARD-Magazins „Pano-
rama“ der Eindruck entstand, die Versiche-
rungswirtschaft würde die Regulierung 
von Schadenfällen systematisch verzögern 
oder verweigern, gab es auf den Facebook-
seiten heftige Zuschauerreaktionen. Doch 
Golze und sein Team reagierten auf jedes 
Posting innerhalb von nur zwei Minuten 
und konnten den Menschen innerhalb kür-
zester Zeit individuelle Antworten geben. 
„Wer eine direkte Antwort erhält, fühlt sich 
ernst genommen und gut informiert“, weiß 
Golze. Das schafft Transparenz – für den 
Kunden und die Allianz. 

Bestehende Abläufe verbessern
Die Service-Mitarbeiter von „Allianz hilft“ 
haben bislang wertvolle Erfahrungen 
gemacht, die Lernkurve geht steil nach 
oben. Das Vorgehen zeigt Erfolg. So sank 
der Anteil der Beschwerden deutlich – und 
das innerhalb weniger Wochen. Ganz ohne 
negative Beiträge geht es aber auch nicht, 
das wäre unrealistisch und unglaubhaft. 
Außerdem geben gerade negative Rück- 
meldungen wertvolle Hinweise, wie die  
Allianz besser werden kann und wie sich 
die Zufriedenheit der Kunden steigern 
lässt. Insofern ist Social Media die Chance, 
das Ohr am Kunden zu behalten und beste-
hende Abläufe weiterzuentwickeln. Derzeit 
geht es auch darum, für Kunden, die von 
unterwegs mit dem Smartphone auf die 
Allianz zugehen möchten, den gleichen 
Service über den Kurznachrichtendienst 
Twitter anzubieten. Social-Media-Experte 
Golze denkt voraus: „Wir wollen den Kun-
den da abholen, wo er sich gerade befindet 
– und das kann überall sein.“ 

Kunden verstehen, dass Schaden- 
regulierung Zeit braucht. Sie sind  

jedoch verstimmt, wenn sie selbst nach 
dem Stand der Dinge fragen müssen. 

Da setzt die Allianz jetzt an.

Versicherungskunden haben oft Ver-
ständnis dafür, dass ein Schadenfall 
einer gewissen Bearbeitungszeit 

bedarf. Denn eine sorgfältige Prüfung ist 
im Interesse aller. Was Kunden aber ver-
stimmt, ist, wenn sie über den Fortgang 
der Bearbeitung im Unklaren gelassen 
werden und immer wieder selbst nach-
haken müssen. Deshalb hat die Allianz ein 
groß angelegtes Projekt auf den Weg ge-
bracht, um Kunden zukünftig regelmäßig 
über den Bearbeitungsstand zu informie-
ren. Und zwar proaktiv – per E-Mail, Te-
lefon und SMS. Eine bereits umgesetzte 
Maßnahme ist der SMS-Service: Kunden 
erhalten im Schadenfall die Schadennum-
mer direkt aufs Handy geschickt. Dieser 
Service soll ausgebaut werden und zum 
Beispiel der Kunde per SMS informiert wer-
den, wann der Gutachter zur Besichtigung 
kommen wird. Wer bereits den digitalen 
Versicherungsordner Meine Allianz nutzt, 
kann dort schon jetzt jederzeit den aktu-
ellen Bearbeitungsstand seiner Schaden-
meldung einsehen. Durch dieses Bündel 
von Maßnahmen will die Allianz nicht nur 
die Zufriedenheit der Kunden mit der Scha-
den- und Leistungsregulierung fördern, sie 
möchte langfristig auch das Verständnis 
des Kunden für den Bearbeitungsprozess 
erhöhen. Das wiederum ist von Vorteil, 
falls sich eine Regulierung aufgrund von 
Prüfungsnotwendigkeiten einmal etwas 
länger hinzieht: Durch den insgesamt bes-
seren Informationsstand der Kunden ha-
ben sie weniger Rückfragen an ihre Sach-
bearbeiter. Die eingesparte Zeit kann die 
Allianz in die Schadenbearbeitung investie-
ren und diese dadurch noch schneller vo-
rantreiben – was ja ganz im Interesse des 
Kunden ist. 

Wie weit ist mein  
Vorgang?

WAS WIR TUN

1  Allianz Social-Media-Team
Das geschulte Allianz Team stellt sich hier per-
sönlich mit Namen und Foto vor. Die Service-
Zeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr. 

2  Antwortstatus und -zeiten 
Die aktuelle Reaktionszeit für Erstantworten 
wird hier angezeigt und alle zwei Minuten  
aktualisiert. Dazu gibt es Statistiken:  
Wie viele Fälle sind derzeit offen, wie viele  
bereits bearbeitet?

3  Kundenbeiträge
Hier können Kunden drängende Fragen an  
die Allianz loswerden, wenn sie ein Angebot 
anfragen möchten oder eine Service-Nummer  
benötigen. Zudem können sie Kommentare 
jeglicher Art posten.

Allianz auf Facebook
Hier finden Sie den Kundenservice 

  www.allianz-hilft.de

»Unsere schnelle 
und empathische 
Erstreaktion führt 
dazu, dass wir ne-
gative Emotionen  
rausnehmen und 
das Problem sach-
lich lösen.«
– René Golze, 
Social Media und digitale  
Innovationen, Allianz Deutschland AG
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Kein Papierkram mehr, alle Dokumente schön übersichtlich und direkt mit dem Versicherer 
kommunizieren: Mit Meine Allianz können Kunden ihre Versicherungsangelegenheiten 

bequem online erledigen. Vier Beispiele zeigen, was das Internetportal alles kann.

Alle Verträge im Überblick
WAS WIR TUN

Meine Allianz
Anmeldung und Registrierung unter

  www.allianz.de/meine-allianz

1Wie kann ich sensible Daten 
sicher kommunizieren? 

Über Meine Allianz können Kunden 
mit der Allianz jederzeit sicher kom-
munizieren. Das Onlineportal bietet 
ein Höchstmaß an Sicherheit. Da-
für werden Mechanismen und Pro-
zesse genutzt, die ähnlich wie beim 
Onlinebanking funktionieren. Das 
hierfür verwendete PIN/iTAN-Ver-
fahren unterteilt sich in den Zugang 
zum Konto, der mit der persönlichen 
Identifikationsnummer (PIN) erfolgt, 
und dem eigentlichen geschäftlichen 
Vorgang, der mit der indizierten 
Transaktionsnummer (iTAN) erfolgt. 
Alle Daten werden ausschließlich 
verschlüsselt übertragen und durch 
aktuelle Sicherheitstechnologien ge-
schützt. Wer es noch sicherer gestal-
ten will, kann den neuen Personal-
ausweis zur Anmeldung verwenden. 

4 Bin ich finanziell genug  
abgesichert fürs Alter? 

Einmal im Jahr erhält jeder gesetz-
lich Rentenversicherte einen Brief 
von der Deutschen Rentenversiche-
rung. Diese Renteninformation gibt 
Auskunft über die zu erwartende 
gesetzliche Rente – und die Folgen 
einer möglichen Anpassung in der 
Zukunft. Für viele ist der Lebensstan-
dard im Alter ohne Privatrente nicht 
zu halten, sprich, es gibt eine Diffe-
renz zwischen dem späteren Netto 
und der möglichen Rente. In der Ver-
tragsübersicht unter „Altersvorsor-
ge“ können Kunden mithilfe eines 
Bedarfskonfigurators feststellen, ob 
sie ihr Altersvorsorge-Ziel mit den 
vorhandenen Verträgen erreichen 
werden oder ob noch eine Versor-
gungslücke zu schließen ist. 

2 Welche Verträge mit wel-
chen Leistungen habe ich? 

Im Online-Versicherungsord-
ner finden die Kunden eine über-
sichtliche Darstellung aller ihrer 
Versicherungsverträge, egal, ob 
Haftpflichtversicherung, Lebens-
versicherung, Unfallversicherung, 
Rechtschutz- oder Auslandskranken-

3 Ich benötige die Unterlagen 
für bestimmte Zwecke.

Beitragsrechnungen, die Kunden für 
unterschiedliche Zwecke benötigen, 
finden sie übersichtlich aufgelistet 
im Postfach. Dort ist ihre Korrespon-
denz mit der Allianz chronologisch 
gespeichert – etwa auch die Arbeit-
geberbescheinigung der Privaten 
Krankenversicherung oder das Po-
licendokument der Gebäudeversi-
cherung. Mit der Einwilligung zum 
Papierverzicht können Kunden auf 

versicherung. Angezeigt werden die 
jeweiligen Hauptleistungsmerkmale 
wie der Beitrag und die Deckungs-
summe. Besonderer Vorteil: In den 
Online-Versicherungsordner lassen 
sich auch Verträge anderer Versiche-
rer integrieren.

den Postversand von Dokumen-
ten verzichten und damit einen 
aktiven Beitrag zum Umwelt-
schutz leisten. Mit der E-Mail-Be-
nachrichtigung werden sie sofort 
über den Eingang neuer Nachrich-
ten in ihrem Postfach informiert. 
Schriftstücke, die Gestaltungser-
klärungen enthalten, sowie Mahn-
briefe werden weiterhin per Post 
versandt.

1

32

4
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„1890“, das Kundenmagazin der Allianz, erscheint viermal im Jahr. In jeder Ausgabe finden die  
Leser Reportagen und Interviews, die ihnen Wissen zu versicherungsrelevanten Themen vermitteln –  

ob Demenz, Mobilität, Altersarmut oder die Schadenakte zum Film „Der Hobbit“.   

Wissen mit Kunden teilen
NÜTZLICHES WISSEN

 W as spielt in den 
Hirnen von Alzhei-
merbetroffenen 
verrückt? Die zwei 
Eiweißmoleküle 

Tau-Protein und Beta-Amyloid. Wie 
viele Menschen werden weltweit im 
Jahr 2050 an Demenz leiden, vergli-
chen mit 36 Millionen in 2010? Rund 
115 Millionen. Interessante Fakten 
zu einem Thema mit Sprengkraft im 
Großen wie im Kleinen, für Staaten 
und Familien. Vermittelt vom Allianz 
Wissensmagazin „1890“, das viermal 
im Jahr kostenfrei an die Kunden geht 
– als Zeitschrift, als Webmagazin und 
als App. „Jede Ausgabe behandelt einen 
Schwerpunkt, der dem Leser wichtiges 
Hintergrundwissen zu Versicherungs-
themen bietet“, sagt Hermann-Josef 
Knipper, Kommunikationschef der 
Allianz Deutschland und Herausgeber 
von „1890“. 

Hoher Qualitätsanspruch
Beim Schwerpunktheft „Demenz“, 
erschienen im Juli 2013, lieferte die 
Redaktion neun ganz unterschiedliche 
Beiträge, die „das große Vergessen“ 
in allen Facetten beleuchtet: von den 
Demenzpatienten, die einfühlsam vom 
Fotografen Michael Hagedorn porträ-
tiert wurden, über Experten wie einen 
Hirnforscher, einen Soziologen und 
einen Krankenhausclown bis zu einem 
großen Report über den an Alzheimer 
erkrankten Rudi Assauer, der von seiner 
Tochter gepflegt wird. „Unser An-
spruch an uns selbst ist, jede unserer 
Geschichten so gut zu schreiben und 
fotografieren, dass wir uns mit großen 
Titeln wie Stern oder dem SZ-Magazin 
messen können“, sagt Chefredakteur 
Mario Vigl. Wie komplex Demenz als 

Herausforderung für die Familie ist, 
stellte „1890“ mit einem aufwendig 
recherchierten und illustrierten 
Entscheidungsbaum dar. Unter der 
Überschrift „Diagnose Demenz – was 
nun?“ wurden entscheidende Fragen 
gestellt, etwa: Zeigt Ihr Angehöriger 
Auffälligkeiten? Können Sie die Pflege 
leisten? Haben Sie einen Antrag bei der 
Pflegekasse gestellt? Die Antworten 
kamen von zwei Allianz Expertinnen, 
Dagmar Weinfurtner, die das Referat 
Pflegeversicherung und Hilfsmanage-
ment leitet, sowie Dr. 
Nilufar Heydari, die als 
Fachärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie das 
Thema für die Allianz Pri-
vate Krankenversicherung 
mitverantwortet. „Es geht 
bei solchen Beiträgen um 
die Vermittlung von Wissen 
und Kompetenz“, erklärt Da-
niel Aschoff, stellvertretender 
Chefredakteur des Kunden-
magazins, „die Produktinfor-
mationen trennen wir bewusst vom 
journalistischen Teil ab und stellen sie 
in unseren Blauen Seiten im hinteren 
Teil des Magazins vor.“ Neben Demenz 
waren Digitalisierung und Mobilität 
zwei Heft-Schwerpunkte des Jahres 

2013 – passend zur Einführung des 
elektronischen Versicherungsordners 
Meine Allianz und zur wichtigsten 
Phase der Kraftfahrzeugversicherung 
im Herbst. „Das Magazin schafft Ge-
sprächsanlässe zwischen Kunden und 
Vertretern“, sagt Kommunikationschef 
Knipper. Manchmal auch mit Unter-
haltsamem wie der Rubrik Schaden-
akte, bei der echte Schadenexperten 
der Allianz fiktive Fälle berechnen: 
beispielsweise einen Bond-Film oder 
alle Zerstörungen im Kinofilm „Der 
Hobbit“. Die Akte mit den 326 Millionen 
Euro, die in Mittelerde an Schadensum-
me zusammenkamen, wurde zu einem 
weltweiten Hit im Internet mit Millio-
nen „Views“ und „Likes“ und vermittel-
te eines deutlich: Versicherung muss 
nicht langweilig sein. Vielleicht nicht 
die wichtigste Aufgabe des Kunden-
magazins „1890“. Aber eine unwichtige 
bestimmt auch nicht. 

„1890“-App für iPhone und iPad 
  itunes.apple.com/de/app/ 

1890-allianz-magazin

»Jede Ausgabe behan-
delt einen Schwer-
punkt, der dem Leser 
wichtiges Hintergrund-
wissen zu Versiche-
rungsthemen bietet.«
– Hermann-Josef Knipper,  
Leiter Unternehmenskommunikation,  
Allianz Deutschland AG 
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SCHWERPUNKT

Zahlen & Fakten
Unser Ansatz für systematische Kundenorientierung 
Kundenfeedback, Marktvergleiche und interne Messung auswerten. 
Aus den Erkenntnissen notwendige Veränderungen anstoßen. Was 
im Kunden- und Marktausschuss 2013 auf dem Programm stand und 
warum es nicht reicht, wenn Kunden nur zufrieden sind.

Zufriedenheit der Kunden
Wie unsere Kunden uns im Detail bewertet und wie sich die Noten in 
Bezug auf unsere Aktionsfelder und Werte 2013 entwickelt haben. 

Details zu Schwerpunktthemen
Wie schnell klappten Schadenanlage und -zahlung im Extremjahr 
2013? Wie viele Fälle wurden gekürzt oder abgelehnt? Wie entwickel-
te sich die telefonische Erreichbarkeit? Wie liegen die Produkte im 
Marktvergleich? Was erlebten Testkäufer?

Beschwerdereport
Wie sich Beschwerdeaufkommen und -dichte entwickelt haben, was 
die wichtigsten Beschwerdeursachen waren und wie oft die Allianz 
abhelfen konnte, lesen Sie künftig immer an dieser Stelle.

Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat das Ergebnis für 
den Kunden 2013 geprüft und fasst das Prüfergebnis zusammen.
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Unser Ziel: Kunden begeistern
Mit dem Kundenbericht dokumentiert die Allianz ihre Verpflichtung auf Kundenorientierung und  

Fairness – gewissermaßen ist er der Geschäftsbericht über die Kundeninteressen. Wir zeigen auf, wie zu-
frieden unsere Kunden mit uns waren, wie sich das Beschwerdeaufkommen entwickelt hat und wie sich 

spezifische Kennzahlen zu einzelnen Schwerpunktthemen entwickelt haben, etwa die Wartezeit  
am Telefon oder die Verständlichkeit der Briefe.

 W  ie kaum ein 
anderer Versiche-
rer lässt sich die 
Allianz von ihren 
Kunden bewerten 

und hat dieses Feedback in den inter-
nen Steuerungsprozessen verankert. 
Das unserem Messsystem zugrunde 
liegende, wissenschaftlich bestätigte 
Kundensichtmodell haben wir in 2013 
für die Sach-, Lebens- und Krankenver-
sicherung weiterentwickelt. 

Die Zufriedenheitsmessung 
an den rund 40 Messpunkten im 
Betrieb und Schaden wurde um 
wichtige inhaltliche Rückmeldungen 
zur Prozesszufriedenheit erweitert. 
Der Fachbereich Kunde wertete die 
Kundenzufriedenheit sowie externe 
Vergleiche und interne Messungen 
über das Jahr hinweg systematisch aus 
und berichtete dem Kundenausschuss 
des Vorstands über Auffälligkeiten und 
Verbesserungsbedarf. 

Daneben wachte der Fachbereich 
im Rahmen des Produktentwick-
lungsprozesses über die Fairness und 
Transparenz des Produktangebots. Er 
ließ sich alle wesentlichen Vertriebsför-
derungsmaßnahmen zur Durchsicht 
auf mögliche Fehlanreize vorlegen 
und begutachtete die Fairness von 
Bestandsangeboten. Die laufende Ent-
wicklung der Kundenzufriedenheit in 
2013 wird geprägt von den Massenscha-
denereignissen Flut, Hagelwalzen und 
Stürmen in Norddeutschland. Trotz 
der enormen Kraftanstrengung aller 
involvierten Mitarbeiter und Vertreter 
konnten die normalerweise erwartete 
Regulierungsgeschwindigkeit und der 
gewohnte Prozesskomfort nicht durch-
gängig aufrechterhalten werden. 

Institutionalisierte Kundenori-
entierung Harald Boysen und 
sein Fachbereich Kunde messen 
und prüfen systematisch den 
Fortschritt der Allianz, stoßen 
wichtige Veränderungen an und 
geben den jährlichen Kundenbe-
richt heraus.

Im Einsatz für die Kunden

Die Kernelemente  
unseres AnsatzesEin wichtiger Fokuspunkt unserer 

Arbeit in 2014 wird darin liegen, das 
Zukunftsprogramm Pro3 weiter auszu-
bauen, den GDV-Verhaltenskodex in all 
unseren internen Regeln angemessen 
zu verankern und die Beobachtung 
und Bewertung der Beratungsqualität 
zu intensivieren. Zudem konzentrieren 
wir uns darauf, die Geschwindigkeit 
und das Prozesserlebnis der Kunden 
bei Schaden- und Betriebsprozessen zu 
verbessern. 

Erkennen,  
worauf es Kunden  
ankommt1
Messen,  
was Kunden  
erreicht2
Verankern,  
was Kunden  
zufrieden macht3
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rund12.000

General- und 
Hauptvertretungen

95% der Kunden 
erreichen den nächsten Allianz Vertreter 
in einem Umkreis von 10 km.

8.034

Mitarbeiter 

Mitarbeiter der Allianz Deutschland
29.679

Vertreter

davon im 
Außendienst 

6.587
davon im 
Innendienst

20.163
davon 
OLB-Gruppe 

General- und
Hauptvertreter 

8.614

davon Allianz 
Handwerker Service

248

%

h

davon 
Auszubildende 

913 davon 
Auszubildende 

236 2.681

Kunden

Bankpartner

Commerzbank

Volks-und Raiffeisenbanken 
Bayern/Baden-Württemberg

Kunden der Allianz Deutschland 
20,1 Mio.

�

�
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D er Kundenausschuss des Vorstands regelt prinzipielle 
und spartenübergreifende Fragen der Kundenzu-
friedenheit, der individuellen Kundenansprache 

sowie die Verbesserung von Kunden- und Service-Prozessen. 
Unter Vorsitz des Marktmanagements kommen hier die 
für den Service entscheidenden Unternehmensfunktionen 
auf Vorstands- bzw. Bereichsleitungsebene zusammen, 
unter anderem Operations (Betrieb, Schaden, Leistung und 
Betriebsorganisation), Vertrieb, Beschwerdemanagement 
und Kundenfunktion. In den vier bis sechs Sitzungen pro 
Jahr verfolgt der Kundenausschuss die Fortschritte bei der 
Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung sowie das Be-
schwerdeaufkommen. Er steuert ein Portfolio von Initiativen 
zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit in konkreten 
Geschäftsprozessen, etwa der telefonischen Kundenbetreu-
ung. Aus Kundensicht und in ständiger Auseinandersetzung 
mit der Kundenmeinung werden hier Verbesserungen und 
Lösungsansätze auf den Weg gebracht. 

D er Marktausschuss des Vorstands koordiniert 
grundsätzliche und spartenübergreifende 
Fragen des Marktauftritts und des Produkt- und 

Service-Angebots. Alle Produktgeber, die Vertriebe, die 
Betriebsorganisation und das Marktmanagement sind 
im Ausschuss auf Vorstands- bzw Bereichsleiterebene 
vertreten. Der Marktausschuss tagt etwa alle zwei Monate 
und überprüft dabei regelmäßig den aktuellen Stand der 
Produktentwicklungen und des Innovationsprozesses. 
Im Produktentwicklungsprozess sind wichtige Kunden-
interessen wie Transparenz und Fairness fest verankerte 
Pflichtkriterien, deren Einhaltung zusätzlich durch den 
Fachbereich Kunde überprüft wird. 

Unser Ansatz für systematische Kundenorientierung

Unser Ansatz: intern und extern messen

▶   Wissenschaftlich fundierte 
Systeme, die aus fast zehn 
Jahren Kundenbefragung ab-
geleitet wurden

▶   Umfassende Betrachtung 
von Produkten, Beratung, 
Vertrags-, Schaden- und Leis-

tungsangelegenheiten und 
Kundenkommunikation

▶   Definierte Qualitätsansprü-
che, übersetzt in verbindli-
che Vorgaben

▶   Orientierung an neuesten 
europäischen Standards

Erkennen, worauf es Kunden ankommt
▶   Laufende detaillierte Zufrieden-

heitsbefragung von jährlich rund 
30.000 Personen, davon circa 
15.000 Allianz Kunden

▶   Über 190.000 Kundenrückmel-
dungen jährlich aus konkreten  
Geschäftsprozessen heraus

Messen, was Kunden erreicht

Kundenausschuss Marktausschuss

Vorstandsausschüsse für  
systematische Kundenorientierung

▶   Kundenzufriedenheit als Kriterium  
in Zielen und Vergütung des  
Managements

▶  Fachbereich Kunde als Treiber für  
Messung, Verbesserungsinitiativen  
und Berichterstattung

▶   Dezidierte Prüfung der Kundenaspekte  
in der Produktentwicklung

▶   Zentrale Leitstelle Beschwerde 
▶   Kundenausschuss des Vorstands zur  

Sicherung rascher Entscheidungen

Verankern, was Kunden zufrieden macht

Themen 2013  
(Auswahl)
▶  Systematische Kundenzufriedenheits- 

und Weiterempfehlungsmessung
▶   Fortschritt bei „ASP plus“
▶  Telefonische Erreichbarkeit
▶  Nie mehr Ärger mit kleinlichen Abzügen / 

Kürzungen im Schadenfall
▶   Leistungsbearbeitung Krankenversiche-

rung
▶  Kundenorientierte Arbeitsanweisungen
▶  Neue Vorgaben der EIOPA und BaFin zum 

Beschwerde management
▶ Kundenbericht

Themen 2013  
(Auswahl)
▶  Laufende  

Produktentwicklung
▶  Delisting wenig  

genutzter Tarife
▶  Ausbau Privatschutz
▶  Produktangebot in der  

Pflegeversicherung
▶  Fortschritt bei Pro3
▶  Vertriebsschwerpunkte  

und Kampagnenplanung
▶  Neue Vertriebs kooperationen
▶  Innovationsprozess

▶  Laufender Ausbau der  
Diagnostik, z. B. Ausweitung  
Mystery Shopping und  
„Verständlichkeitslabore“

▶  Interne und externe Veröffentli-
chungen – z. B. der jährliche  
Kundenbericht

1 2 3

Prozessmessgrößen

intern extern

Kontinuierliche 
Messung von: 
▶ Erreichbarkeit
▶ Wartezeit Testkundenanrufe 

im Betrieb und 
Schaden: 
▶ Analyse von Telefon-
  verhalten und 
  -prozessen

Testkundenbesuche 
in Agenturen: 
▶ Analyse der 
  Beratungsprozesse 
▶ Prüfung der Produkt-
  empfehlungen

Externe Ratings der 
Service-Qualität

Externe
Produktratings: 
▶ Leben, Kranken, Sach
▶ Ratings durch 
  unabhängige 
  Agenturen

Systematische 
Erhebung von 
Messgrößen zu:
▶ Bearbeitungs-
   laufzeit
▶ Regulierungs-
   umfängen

Testkunden Externe Prüfer Allianz Kunden Querschnitt der Bevölkerung

Produkt

Beratung

Service

Schaden

Leistung

Kommunikation

Bewertung aller 
Standardbriefe: 
▶ Verständlichkeit
▶ Inhalt
▶ Stil
Verständlichkeits-
labore:
▶ Kundeninfor-
   mationspaket
  (Produkt- und
   Vertragsinforma-
   tionen, AVB u. a.) 

Bewertung relevan-
ter Geschäftsvorfälle 
durch Kunden der 
Allianz:

▶ Kontinuierliche 
  Befragung 
▶ Über 40 verschiedene 
  Geschäftsvorfälle
▶ 190.000 Inter-
  views pro Jahr
▶ Zusätzlich systema-
  tische Auswertung 
  der erfassten
  Kundenbeschwerden

Messung der 
Kundenzufrieden-
heit der breiten 
Bevölkerung:

▶ Kontinuierliche 
  Befragung Kunden 
  und Nichtkunden
▶ Pro Jahr rund 
  30.000 Interviews
▶ Auswertung von 
  Kündigungen
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Nur zufrieden ist nicht genug

Perfektion in  
Serie ist gefragt

Kunden mit konkretem
Prozesserlebnis

Allgemeine Meinung
zur Allianz

„Vollkommene Zufriedenheit“ ist ein 
flüchtiger Zustand, der empfindlich 
auf Schwankungen in der erlebten 
Perfektion reagiert. Oft reicht schon 
ein kleiner Ausrutscher unter vielen 
positiven Service-Erlebnissen, um ei-
nen an sich guten Gesamteindruck 
einzutrüben. Daher ist nicht nur die 
Bewertung einzelner Kontakterlebnis-
se, etwa im Bereich Schaden oder in 
der Beratung, für das Gesamturteil der 
Kunden über die Allianz entscheidend, 
sondern die Kombination aller Eindrü-
cke –  sowie das, was Freunde und Be-
kannte ihrerseits erlebt haben. Für uns 
bedeutet das: Wir müssen auf Perfek-
tion im Detail achten. Am besten nicht 
nur meistens, sondern jedes Mal.

Neun von zehn Kunden sind zufrieden mit der 
Allianz. Warum reicht uns das nicht? Ganz ein-
fach: Kunden sammeln nur selten Erfahrungen 
mit der Allianz. Lebensmittel, Kleider oder Au-
tos benutzt man jeden Tag und erlebt ihre Vor- 
und Nachteile intensiv. Versicherungen dagegen 
nimmt man erst im Schaden- oder Leistungsfall 

bewusst wahr. Umso wichtiger ist es daher, Kun-
den in diesen Momenten einen so perfekten Ser-
vice erleben zu lassen, dass sie ihren Freunden 
und Bekannten davon begeistert berichten und 
uns weiterempfehlen. Erst in diesem Fall dürfen 
wir gewiss sein, dass unsere Qualität stimmt. Wie 
die Ergebnisse zeigen, reicht Zufriedenheit al-

lein für eine Weiterempfehlung nicht aus. Dafür 
braucht es Perfektion. In den Noten des Kunden-
berichts ausgedrückt: Um wirklich erfolgreich zu 
sein, brauchen wir viele, sehr viele Kunden, die 
„sehr zufrieden“ oder „vollkommen zufrieden“ 
mit uns sind. Note 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 38,6
42,0

38,2
40,2 40,1

43,5
40,9

38,2

2 – sehr zufrieden (in %) 27,5 27,4 28,4 26,8 26,1 26,4 25,0 27,3

3 – zufrieden (in %) 16,4 16,6 12,6 16,5 14,4 13,4 12,5 12,4

4 – weniger zufrieden (in %) 1,7 2,5 1,8 1,8 1,8 1,5 2,1 2,2

5 – unzufrieden (in %) 1,5 1,4 1,3 2,0 1,0 2,0 1,5 1,4

In der Beratung vergeben mittlerweile fast sechs von zehn Kunden die Bestnote „vollkommen zufrieden“. Vorstrukturierte Beratungsprozesse, laufende 
Verbesserungen des Agenturmanagement- und Informationssystems AMIS sowie die Allianz Außendienst Akademie helfen, die Beratungsabläufe weiter 
zu professionalisieren.

Beratung

Vier von zehn Kunden geben uns 2013 die Bestnote für Produkte. Diesen Anteil vollkommen zufriedener Kunden wollen wir weiter steigern – unter  
anderem dadurch, dass wir Kunden frühzeitig in die Entwicklung und Erprobung neuer Angebote einbeziehen, in der Produktentwicklung eine  
Fairnessprüfung fest verankern und unser Angebot über alle Kontaktkanäle konsequent ausbauen.

Durchschnitt 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 

Durchschnitt 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6

Skala 25 % – 60 %

Anteil 
1 –  vollkommen zufriedene 

Kunden (in %)

Note 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

52,252,9
55,9

52,9
56,7 56,6

58,9
56,6

Skala 25 % – 60 %

Anteil 
1 –  vollkommen zufriedene 

Kunden (in %)

Produkte

2 – sehr zufrieden (in %) 29,6 30,8 28,3 32,3 31,0 32,9 30,8 31,4

3 – zufrieden (in %) 28,3 26,8 26,3 26,2 25,5 23,6 22,6 24,0

4 – weniger zufrieden (in %) 2,5 2,9 2,5 2,4 2,4 2,6 2,3 2,7

5 – unzufrieden (in %) 1,3 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 0,8 1,0

Bewertung der Kunden

Note

1,9
Note

2,3
Kundenzufriedenheit Angaben in Prozent

vollkommen

sehr

zufrieden

weniger

gar nicht

48

26

21

3

2

Kundenzufriedenheit Angaben in Prozent

vollkommen

sehr

zufrieden

weniger

gar nicht

28

41

4

1

26

Beurteilung der 
erlebten einzelnen 
Erfahrungen

Gesamtmeinung
Allianz

Anteil der
Beurteilung, in 100 %

0%

100 %
weniger zufrieden/
unzufrieden (Note 4 –5)

vollkommen zufrieden/
sehr zufrieden (Note 1–2)

zufrieden (Note 3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Weiterempfehlung
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2 – sehr zufrieden (in %) 19,8 22,0 21,7 19,6 22,7 21,3 21,8 20,0

3 – zufrieden (in %) 34,6 33,6 36,9 40,6 37,4 39,0 36,5 39,0

4 – weniger zufrieden (in %) 5,5 6,5 6,4 6,0 4,8 5,4 5,0 4,9

5 – unzufrieden (in %) 6,6 4,5 4,3 5,3 3,4 3,5 2,9 4,1

2 – sehr zufrieden (in %) 21,0 21,5 21,6 22,3 21,9 22,3 23,1 21,8

3 – zufrieden (in %) 17,1 16,3 14,9 18,1 16,7 17,1 17,0 18,4

4 – weniger zufrieden (in %) 3,9 4,1 3,2 3,7 4,5 3,4 4,0 6,2

5 – unzufrieden (in %) 5,4 5,7 4,6 4,2 5,0 3,8 4,0 4,8

Den Abfall in der Kundenzufriedenheit in 2008/2009 konnten wir wieder ausgleichen. Mit dem „Allianz ServiceProgramm plus“ sensibilisieren wir alle Mit- 
arbeiter in den Bereichen Betrieb und Schaden für besseren Kundenservice und befähigen sie über das breite Angebot der Allianz Innendienstakademie. 
Zudem reduzieren wir laufend unnötige Bearbeitungsschritte in den Prozessen, um künftig noch schneller für unsere Kunden zu werden.

Der Anteil vollkommen zufriedener Kunden hat im Ausnahmejahr 2013 leicht abgenommen. Kein Wunder – wo die Sachverständigen bundesweit zusam-
mengezogen werden mussten, um den Menschen in den Katastrophengebieten zu helfen, war Perfektion im Service nicht immer möglich. Die Vorausset-
zungen für weitere Verbesserungen waren vor der Flut bereits gelegt und sollten eine gute Notenentwicklung in den nächsten Jahren erlauben.

Schaden

52,7 52,4
55,7

51,7 52,0 53,3 52,0
48,9

Note 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anteil 
1 –  vollkommen zufriedene 

Kunden (in %)

Skala 25 % – 60 %

Durchschnitt 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3

Durchschnitt 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 2,0

Service
Note 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Skala 25 % – 60 %

Anteil 
1 –  vollkommen zufriedene 

Kunden (in %) 33,4 30,8 28,5 31,6 31,0 33,8 32,033,4

45,4

50,1
47,0 45,3 46,0 44,7 44,3 44,6

Note 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Skala 25 % – 60 %

Anteil 
1 –  vollkommen zufriedene 

Kunden (in %)

2– sehr zufrieden (in %) 22,3 23,1 21,8 23,6 23,4 23,4 22,4 22,9

3 – zufrieden (in %) 20,5 21,2 20,9 22,5 18,1 16,9 16,1 17,1

4 – weniger zufrieden (in %) 3,2 3,4 3,9 4,0 2,1 2,3 1,7 1,8

5 – unzufrieden (in %) 1,0 0,8 0,8 1,2 0,4 0,6 0,5 0,5

2 – sehr zufrieden (in %) 23,9 19,6 23,1 23,7 22,5 24,5 26,8 24,6

3 – zufrieden (in %) 22,2 21,2 22,1 22,2 22,0 22,9 21,0 22,6

4 – weniger zufrieden (in %) 5,9 5,5 4,8 5,4 6,0 5,2 5,0 5,2

5 – unzufrieden (in %) 2,7 3,6 2,9 3,4 3,5 2,7 3,0 2,9

Vier von zehn Kunden geben uns die beste Note. Diese über die vergangenen Jahre stabile Bewertung wollen wir durch den Abbau unnötiger Komplexi-
tät in den Leistungsprozessen und eine damit einhergehende Beschleunigung der Bearbeitung weiter verbessern. Die anerkannt hohe Kompetenz unserer 
Mitarbeiter bildet dafür eine wichtige Voraussetzung.

Die in den vergangenen Jahren erreichte Verbesserung konnten wir in 2013 bewahren und erreichen bei fast 60 % der Kunden die Bewertung  
„vollkommen zufrieden“. Den Schlüssel zu einer noch weitergehenden Verbesserung der Zufriedenheit sehen wir in dem konsequenten Ausbau  
digitaler Kommunikationsangebote und Kundenservices wie Meine Allianz.

Kommunikation

Leistung

Durchschnitt 1,8 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,6 1,6

Durchschnitt 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Note 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Skala 25 % – 60 %

Anteil 
1 –  vollkommen zufriedene 

Kunden (in %)

56,8
59,3 57,656,0

48,7
52,551,453,1
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Schnelligkeit

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

Bewertung der Kunden – Werte

1 – vollkommen zufrieden (in %) 71,4 69,5 72,2 69,1 70,0 71,2 73,4 72,1

2 – sehr zufrieden (in %) 17,6 17,6 15,1 17,0 16,0 15,9 15,0 14,8

3 – zufrieden (in %) 8,3 8,9 8,6 9,1 9,0 8,5 7,3 8,7

4 – weniger zufrieden (in %) 1,7 2,5 2,4 2,8 3,0 2,5 2,4 2,6

5 – unzufrieden (in %) 1,0 1,4 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8

Durchschnitt 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5

1 – vollkommen zufrieden (in %) 68,5 67,6 73,0 68,2 69,7 72,5 73,4 74,1

2 – sehr zufrieden (in %) 20,1 19,8 16,7 19,4 18,9 16,5 15,7 15,3

3 – zufrieden (in %) 9,1 9,6 7,8 9,5 8,1 8,0 7,4 7,8

4 – weniger zufrieden (in %) 1,3 1,9 1,7 1,7 2,4 2,1 2,4 1,8

5 – unzufrieden (in %) 1,0 1,2 0,8 1,1 0,8 0,9 1,1 1,0

Durchschnitt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

1 – vollkommen zufrieden (in %) 68,5 68,5 71,9 69,0 71,0 72,3 74,5 72,3

2 – sehr zufrieden (in %) 18,6 18,5 16,2 17,4 16,0 15,1 14,1 14,8

3 – zufrieden (in %) 8,8 8,2 8,1 9,1 8,4 8,3 7,7 8,5

4 – weniger zufrieden (in %) 1,7 2,9 2,2 2,5 3,0 2,6 2,4 2,3

5 – unzufrieden (in %) 2,4 1,9 1,5 2,0 1,6 1,6 1,4 2,1

Durchschnitt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5

1 – vollkommen zufrieden (in %) * * * * * 20 51,3 48,2

2 – sehr zufrieden (in %) * * * * * 59 24,7 25,6

3 – zufrieden (in %) * * * * * * 18,9 20,6

4 – weniger zufrieden (in %) * * * * * 16 3,3 3,4

5 – unzufrieden (in %) * * * * * 5 1,9 2,1

Durchschnitt * * * * * 2,3 1,8 1,9

1 – vollkommen zufrieden (in %) 64,4 63,4 66,5 63,3 66,5 67,7 70,6 70,1

2 – sehr zufrieden (in %) 20,6 20,9 18,2 19,4 19,6 19,0 17,7 17,3

3 – zufrieden (in %) 12,0 12,8 12,5 14,1 11,5 10,7 9,3 10,2

4 – weniger zufrieden (in %) 1,9 2,0 2,0 2,2 1,6 1,7 1,6 1,7

5 – unzufrieden (in %) 1,1 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8

Durchschnitt 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5

Note 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ausgewählte Unternehmens- und Produktbewertungen 2013 

Details zu den Schwerpunkten

Produkte

Von Beginn an legt die Allianz im „Ergebnis für den Kunden“ nicht nur ihre Bewertung durch die Kunden 
offen, sondern nennt weitere wichtige Fakten zu einzelnen Themen. Etwa, wie sich die Wartezeit am 

 Telefon entwickelt hat, wie lange die Schadenregulierung dauert oder wie externe Experten die Qualität 
der Produkte bewerten.

Unternehmensratings
5 Sterne,  
Morgen & Morgen  
LV-Unternehmensrating

ausgezeichnet, 
Morgen & Morgen-Belastungstest

mmm,  
ausgezeichnet, map-report

Produktratings Leben
Private Altersvorsorge 
PrivatRente Invest
FFF, Franke und Bornberg

Rang 1, Focus Money

Private Altersvorsorge  
RiesterRente Invest alpha-Balance
FFF, Franke und Bornberg

Rang 1, Focus Money

Private Altersvorsorge  
BasisRente Klassik
FFF, Franke und Bornberg

Rang 1, Focus Money

Private Altersvorsorge  
Perspektive BasisRente
FFF, Franke und Bornberg

Private Altersvorsorge  
Perspektive RiesterRente
FFF, Franke und Bornberg 
 
Produktlinie Perspektive

Vorsorgeprodukt des Jahres,  
Euro / Euro am Sonntag

Berufsunfähigkeits- 
Zusatzversicherung
FFF, Franke und Bornberg

5 Sterne, Morgen & Morgen

Unternehmensratings
sehr gut,  
Deutsches Finanz-Service Institut

beste Finanzkraft,  
Focus Money

sehr gut,  
Assekurata, Unternehmensqualität 

Produktratings
Private Zusatzversicherung  
ZahnBest & ZahnFit & ZahnPrivat
sehr gut, Euro 

5 Sterne, ausgezeichnet,  
Morgen & Morgen 

PflegetageldBest
4 Sterne, sehr gut, Morgen & Morgen

Private Zusatzversicherung  
Ambulant Best
Testsieg, sehr gut, Focus Money 

Private Zusatzversicherung  
ZahnPlus
gut, Euro

4 Sterne, Wirtschaftswoche 

Aktimed Plus 90 / AktiMed  
Wechseloption
beste Krankenversicherung,  
Focus Money

FFF, Franke und Bornberg

Aktimed Plus 100 / Aktimed  
Wechseloption
FFF, Franke und Bornberg 

AktiMed Best 90
FFF, Franke und Bornberg 

Unternehmensratings
A+, superior,  
A.M. Best, Finanzstärke

 AA, ausgezeichnet,  
Standard & Poor’s,  
Finanzielle Sicherheit

Produktratings
Privathaftpflicht SicherheitPlus
sehr gut (1,1), Finanztest 

Senioren-Unfallversicherung
Empfehlenswert, Finanztest 

SachKrankenLeben
Kompetenz

Engagement

Fairness *

Transparenz
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Ablauf 2014, in Prozent 

3,77 %

12 Jahre 20 Jahre 30 Jahre

4,38 % 5,16 %

Nordwest

Südwest

Nordost

Südost
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,90

2,25

2,25

0,20

0,80

2,25

2,25

0,60

1,75

0,60

1,75

0,60

1,75

0,40

0,40

0,40 0,40

4,25

0,40

0,10

0,60

2,25

2,25

0,20

0,65

2,05

2,25

0,20

0,60

1,85

2,25

0,10

0,50

2,25

1,75

0,20

0,60

1,85

1,75

0,20

0,60

1,85

1,75

3,50

4,00

3,55

2,05

4,25

3,25 3,25 3,25 3,25

2,75 2,75 2,75

Rechnungszins Schlussüberschuss + Sockelbetrag

Inflationsrate (Jahresdurchschnittswerte**)

laufende Überschussbeteiligung Beteiligung Bewertungsreserven 
(ohne Sockelbetrag)

10 jahrige Bundesanleihen (Jahresdurchschnittswerte***)

Allianz Leben 
hält 2014 

die gesamte 
Verzinsung von 

4,2 % stabil.
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Gesamtdeutschland 242 260 259 761

Kranken- 
zusatz

Mai – Juni

Riester
Juli – August

Privathaft-
pflicht/ 
Hausrat
August – 

September

Einsätze
total

Mystery Shopping

Angabe in Einsätzen

Finanzstärke als Wettbewerbsfaktor

BeratungProdukte

Ausbildung

Um in der Beratung immer besser zu werden 
und die Qualitätsstandards verlässlich einzuhal-
ten, schicken wir regelmäßig Testkunden mit 
genauen Prüfaufgaben in die Agenturen. Zu 

den Prüfkriterien gehört beispielsweise, ob der 
Vertreter dem Kunden die Vor- und Nachteile 
verschiedener Lösungen wirklich im Detail er-
läutert. Jeder besuchte Vertreter erhält seinen 

individuellen Ergebnisbericht. In 2013 standen 
die Krankenzusatzversicherung, Riester-Renten 
und Hausrat- /Privathaftpflichtversicherungen 
im Fokus der Testkäufe.

Jeder neue Versicherungsvermittler 
muss seine Sachkunde durch eine von 
der IHK abgenommene, strenge Prü-
fung nachweisen. Die Absolventen der 
Allianz sind hierbei äußerst erfolgreich. 
Der deutliche Unterschied in der Be-
stehensquote im Vergleich zum Markt 
zeigt eindrucksvoll die Qualität der  
Allianz Außendienstausbildung.

Finanzstärke zahlt sich aus, wie die Renditen nach 12, 20 und  
30 Jahren aktuell ausgezahlter Versicherungen von Allianz  
Leben zeigen. 

Vergangenheitsberechnung mit tatsächlicher Ablaufleistung zum 01.01.2014. 
Während der Laufzeit war zusätzlich eine Leistung im Todesfall versichert.  
Mann, 30 Jahre, Jahresbeitrag 1.200 Euro.

Bewertungsreserven-Stichtag ist der 18.11.2013.
*  Marktwert 2013 wird vom Bildungswerk der deutschen Versicherungswirtschaft erst im 

Geschäftsbericht 2013 in 08/2014 veröffentlicht.

Allianz 90,0 % 90,6 % 91,2 %

Markt 73,8 % 72,0 % *

Nordwest 65 65 65 195

Nordost 54 65 65 184

Südwest 65 65 65 195

Südost 58 65 64 187

2011 2012 2013

Gesamte Verzinsung deutlich über Kapitalmarktzinsen und Inflation. 
Alle Angaben in Prozent und bezogen auf Sparanteil der Beiträge. Versorgungskonzept Klassik.

In einem sehr volatilen Kapitalmarktumfeld seit Beginn des 
Jahrtausends hat sich die gesamte Verzinsung von Allianz Le-
ben relativ stabil und auf hohem Niveau – deutlich über Kapi-
talmarktzinsen und Inflation – gehalten.

**  Quelle: Statistisches Bundesamt
***   Quelle: Bundesbank, WX 3950, 

Stand 01-11/2013

Beitragsrendite Lebensversicherung
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Service

Warten in der Schleife
85 Prozent der Kunden erreichen die 
Allianz direkt. Durch Hochwasser und 
Hagel gab es bei der Allianz in 2013  
allerdings Anrufspitzen. Diese schla-
gen sich natürlich in der Gesamtsta-
tistik 2013 nieder. Deshalb hat sich die 
Wartezeit im Jahresdurchschnitt im 
Vergleich zum Vorjahr verschlechtert.

Gerade bei Personenschäden wird Versicherern immer wieder vorgeworfen, chronische 
Neinsager zu sein und die Schadenregulierung bewusst zu verzögern. Dabei ist eine sorg- 
fältige Leistungsprüfung im Interesse aller, denn nur so können im Einzelfall berechtigte  
Ansprüche von nicht versicherten – oder schlimmstenfalls betrügerischen Schadenmel- 
dungen – unterschieden werden. Und ein Blick auf die Fakten zeigt, dass der allergrößte  
Teil dieser Fälle nach sorgfältiger Prüfung einvernehmlich geregelt wird. So kommt es bei 
der Allianz bei nur 1,54 Prozent der Berufsunfähigkeitsfälle zu einem Gerichtsprozess, in  
der Schaden- und Unfallversicherung sogar nur bei 0,57 Prozent. 

Berufsunfähigkeit:  
(nach map-report) 1,54 %
Schaden/Unfall: 0,57 %

Schaden 96 %

Schaden

Ein Blick auf die Fakten zeigt, dass 
auch im Extremjahr 2013 die 
Schadenregulierung bei der Al-
lianz im Normalfall reibungslos 
verläuft. Zumal es auch in unse-
rem Interesse ist, Schadenfälle 
zügig abzuschließen. Schließlich 
sind zufriedene Kunden die beste 
Werbung für uns. 

der Schäden werden reguliert, 
das sind rund 2.491.000 Schä-
den. Davon bleiben 131.000 
ohne Zahlung, etwa zur Auf-
rechterhaltung eines Schaden-
freiheitsrabattes oder weil der 
Schadenanspruch zurückge-
nommen wurde.

5,19 Mrd. Euro Schadenaufwand im Meldejahr 2013

Service Garantie KFZ-Kasko
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Nachhaltige Kundenorientierung 64 62 61 60 58 57 60 58 57

Kundenbindung 62 59 58 62 62 60 60 60 58

Soziale Verantwortung 66 63 62 53 53 51 - - -

Kundenbetreuung 63 61 61 64 63 62 - - -

Quelle: ServiceValue: Angaben auf einer Skala von 
0 bis max. 100 Punkte; Berechnung „Alle Versiche-
rer“ erfolgt auf Basis aller erfassten Versicherer.  
Wertungskategorien „Soziale Verantwortung“ und 
„Kundenbetreuung“ ab 2013 unter „Nachhaltige 
Kundenorientierung“ geordnet.

Das Marktforschungsinstitut ServiceValue erhob auch 2013 wieder in einer 
Onlinebefragung die Zufriedenheit der Kunden von 49 Versicherern unter-
schiedlicher Kategorien (Maklerversicherer, Direktversicherer, Versicherer 
mit Ausschließlichkeitsvertrieb, Versicherer mit Multikanalvertrieb, Spe-
zialversicherer). Im Rahmen der von Juni bis August 2013 durchgeführten 
Untersuchung wurden über 5.000 Kundenurteile eingeholt. Bewertet wur-

den bei der Kundenbindung die Faktoren Vertrauen, Treue, Loyalität und 
Weiterempfehlungsbereitschaft. Zur Ermittlung der nachhaltigen Kunden-
orientierung wurden folgende Aspekte herangezogen: sozial und gesell-
schaftlich verantwortliches Handeln, Interesse an langfristiger Kundenbe-
ziehung, Belohnung von Kundentreue, proaktive Angebote, Verlässlichkeit 
von Aussagen und partnerschaftliche Kundenpflege. 

Service im Vergleich

der Kfz-Kaskoschäden  
haben wir auch in diesem Jahr innerhalb von 5 Tagen reguliert, und das trotz 
der vielen zusätzlichen Schadenmeldungen durch die Unwetter.

der Schäden werden man-
gels Deckung, Haftung oder 
aufgrund Betrugsversuchs 
abgelehnt. Das sind rund 
131.000 * Fälle.

Basis: 2,622 Millionen gemeldete Schä-
den 2013 (ohne Versicherungsdienste 
Automobilwirtschaft) * Schätzwert

2013, in Prozent

Schritt 1: Dauer Schadentag bis Schadenanlage

Mittlere Meldedauer 2013 (2012)
Kfz-Kasko 4 Tage (4 Tage)
Sach 9 Tage (11 Tage)

2013 Anteil der Sachschäden/
Kfz-Kaskoschäden in Prozent

2012 Anteil der Sachschäden/
Kfz-Kaskoschäden in Prozent

Dies ist das wichtigste Anliegen unserer 
Kunden im Schadenfall. Daher messen 
wir die Dauer von der Anlage des Scha-
dens bis zur ersten Zahlung an den Kun-
den. 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 hal-
ten muss (Totalentwendungen) oder die 
sehr langwierig sind (z. B. Wasserschä-
den mit langer Trocknungsdauer).

Schritt 2: Dauer Schadenanlage bis erste Zahlung 

Mittlere Dauer 2013 (2012)
Kfz-Kasko 6 Tage (2 Tage)
Sach 3 Tage ( 4 Tage)

2013 Anteil der Sachschäden/
Kfz-Kaskoschäden in Prozent

2012 Anteil der Sachschäden/
Kfz-Kaskoschäden in Prozent

2012, in Prozent

Die Statistik zeigt, dass viele Schäden erst 
nach einigen Tagen, manche erst nach 
Wochen gemeldet werden. Meist gibt es 
dafür gute Gründe, etwa, dass der Kun-
de den Schaden gar nicht gleich bemerkt. 
Vielleicht wird aber auch einfach verspä-
tet gemeldet oder angelegt. Am Schluss 
hängt die Zufriedenheit des Kunden meist 
von der Gesamtdauer vom Schadentag 
bis zur Zahlung ab. Die Zeit bis zur Anlage 
gehört hierzu.

Ergebnis für den Kunden 2013124 125
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Belege mit tariflicher Korrektur

Belege ohne Korrektur

Belege mit echter Kürzung

Belege mit tariflicher Korrektur

Belege ohne Korrektur

Belege mit echter Kürzung

2012

2013

0,618

0,612

0,460

0,397

11,300

11,591

Eingereichte Belege, in Millionen 2 4 6 8 10 12

Leistung

Erstattungsquote – Leistung Kranken

Schnelligkeit Kostenerstattung Kranken

Kommunikation
Verständlichkeit Top-10-Briefe
(nach Hohenheimer Index)

Online-Kommunikation

Basis der Berechnung sind die eingereichten Belege der Krankenvoll- und Zusatzversicherung in 2013. Rund 96 Prozent der eingereichten Rechnungsbele-
ge zahlen wir ohne Abzug oder mit Kürzungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen aus. Rund 93 Prozent der eingereichten Rechnungen werden sogar 
ohne jegliche Korrektur erstattet. Die Anzahl echter Kürzungen, beispielsweise wegen überhöhter Rechnung, ging um rund 150.000 Stück zurück.

D ie Verständlichkeit der Briefe 
hat insgesamt ein hohes Niveau 
erreicht. Bislang wurden bereits 

rund 77 Prozent der Standardkorres-
pondenz qualitätsgesichert. Die Werte 
haben sich im Vergleich zum Vorjahr 
verbessert. Das hat mehrere Gründe. 
Die Basis bildet die intensive und konti-
nuierliche Zusammenarbeit der  
Autoren, Fachleute, Juristen und der 
Kundenbetreuung für verständliche 
und fachlich korrekte Kommunikation, 
zunehmend auch in den digitalen Me-

dien. Die enge Zusammenarbeit mit 
der Kundenbetreuung, die das direkte 
Feedback der Kunden aufnimmt, hilft 
die Sicht der Kunden noch besser  
zu verstehen. Die zehn wichtigsten 
Briefe von Leben haben in 2013 den 
größten Fortschritt gemacht.

Um die Verbesserung zu verstetigen, 
haben wir einen Styleguide und  
Handbücher entwickelt, derer sich  
die Autoren bei ihren Formulierungen 
bedienen. 

Skala: 0 = unverständlich
20 = sehr verständlich

Die Schnelligkeit der Kostenerstattung hat sich in 2013 wieder leicht verbessert, liegt aber immer noch unter dem Wert von 2011. Rund 46 % der Behand-
lungskosten werden den Kunden innerhalb von fünf Arbeitstagen erstattet, rund 75 % innerhalb von zehn Tagen. Um in der Leistungsbearbeitung künftig 
noch schneller zu werden, wurde dieses Jahr ein Pilotprojekt aufgesetzt – mit dem Ziel, die Arbeitsabläufe innerhalb der Allianz weiter zu optimieren.

99 % 
der Vertreter haben eine 
eigene Homepage. Das 
sind fast 9.000 Vertreter. 

 1,4 Mio.
Menschen haben den Allianz  
E-Mail-Newsletter abonniert.

 1.353
Vertreter haben eine  
eigene Facebook-Seite.

Anerkennungsquote Berufsunfähigkeit

@

 13,42 
Leben

 13,30 
Kranken

 11,87 
Sach

formell eingereichten Leistungsanträgen bei 
der Berufsunfähigkeitsversicherung werden 
in der Leistungsbearbeitung  vollumfänglich 
anerkannt.

4 von 5

Allianz.de
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Angaben in Prozent
Verständlichkeit

Sach

Leben

Kranken

Engagement Wertschätzung Schnelligkeit Verlässlichkeit Kompetenz
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Beschwerden 2013
Weil wir in Beschwerden die Chance zur Verbesserung sehen, setzen wir uns gründlich 
mit den Unmutsäußerungen der Kunden auseinander. Im „Ergebnis für den Kunden“ be-
richten wir über die Beschwerdeentwicklung und nennen wichtige Fakten.

Wichtigste Beschwerdeursachen (nach Service-Dimensionen)

In der Kranken- und Sachversicherung sind Leistungsentscheidungen und Schadenregulierung wichtige Anlässe für Beschwerden, in der Lebensversiche-
rung sind es Rückkaufswerte oder Ablaufleistungen. Die verständliche, für Kunden akzeptable Begründung von Entscheidungen ist ein Schlüsselthema und 
steht im Fokus vieler Beschwerden. 

Eingangskanäle

Post 66 % 76 % 64 % 67 %

Telefon 18 % 11 % 28 % 19 %

Mail 16 % 12 % 9 % 14 %

Sach Leben Kranken Gesamt

Wie bei allen wichtigen kundenbezogenen Vorgängen messen wir auch bei Beschwerden genau, wie zufrieden die Kunden mit der Bearbeitung sind, wie 
schnell ihre Beschwerde bearbeitet wurde, ob ihr Anliegen ernst genommen  wurde und ob sie den Eindruck hatten, der Bearbeiter habe sein Möglichstes 
gegeben. 

Schnelligkeit 2,8 2,5 2,4

Wertschätzung 2,6 2,2 2,1

Engagement 2,9 2,5 2,5

Sach Leben KrankenZufriedenheit mit der Beschwerdebearbeitung

Beschwerdeerfolg (Abhilfequoten)

Durch die Professionalisierung der Abläufe schaffen wir intern alle Voraussetzungen für eine rasche Bearbeitung von Beschwerden. Als gegenläufiger Trend 
werden die Beschwerdeanliegen zunehmend spezieller und die bei der Prüfung zu beachtenden rechtlichen Regelungen komplexer. 

Arbeitstage 8,8 10,7 8,5 9,1

Sach Leben Kranken GesamtMittlere Bearbeitungsdauer 

Beschwerdedichte je 100.000 Risiken

Sowohl die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als auch der neutrale Versicherungsombudsmann sowie der Ombudsmann für die Pri-
vate Krankenversicherung sehen förmliche Beschwerdeverfahren vor, die auf eine einvernehmliche Schlichtung, eine förmliche Empfehlung an das Versi-
cherungsunternehmen oder im Fall des Versicherungsombudsmanns auf eine direkte, verbindliche Entscheidung zugunsten des Kunden gerichtet sind. 

Beschwerden an BaFin und Ombudsmann

Die Versicherungsaufsicht veröffentlicht jährlich eine detaillierte 
unternehmensindividuelle Beschwerdestatistik. Mehr dazu erfah-
ren Sie unter http://bit.ly/OB0g73

Der Versicherungsombudsmann und der Ombudsmann für private 
Kranken versicherung berichten ebenfalls über die Entwicklung der 
an sie gerichteten Beschwerden. Mehr dazu unter:
http://bit.ly/1fZjXjE

Anzahl Beschwerden 2013
BaFin
Sach 394
Leben 233
Kranken 107

Ombudsmann
Sach 852
Leben 488
Kranken 370

Kranken Leben Sach

Die Allianz geht jeder Beschwerde gründlich nach und prüft sorgfältig, ob sie den Beschwerdegrund abstellen kann. Dabei sind immer folgende Fragen ab-
zuwägen: Steht dem Kunden die beanspruchte Leistung zu? Wie hat sich die Allianz vor der Beschwerde verhalten? Kann die Allianz eine Abhilfe der Be-
schwerde gegenüber der Gemeinschaft der übrigen Kunden finanziell vertreten? In der Mehrzahl der Fälle stellen wir nach nochmaliger Prüfung fest, dass 
die Allianz zuvor einwandfrei gearbeitet hat. Auch eine Leistung aus Kulanz kommt nur ausnahmsweise infrage, denn die Regulierung von nicht versicher-
ten Leistungen zahlen im Endeffekt die übrigen Kunden. Aus diesen Gründen können wir nicht allen Beschwerden abhelfen. Dies ist für uns Ansporn, von 
Beginn an verständlich und fair mit den Kunden zu kommunizieren – denn schließlich ist dies eine häufige Beschwerdeursache.

Ergebnis für den Kunden 2013128 129
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Assekurata: 01/2014:
Erstrating zur Unternehmensqualität, A+ (sehr gut)
Details unter www.assekurata.de
Allianz Versicherungs-AG: 
Standard & Poor’s: 10/2012: Finanzielle Sicherheit, 
Details unter www.standardandpoors.com
A.M. Best: 07/2013: Finanzstärke, A+ bestätigt,
Details unter www.best.com

▶ Legende
Franke und Bornberg:
FFF Hervorragend
FF+ Sehr gut
FF Gut
FF- Befriedigend
F+ Noch befriedigend
F Ausreichend
F- Schwach
F- - Sehr schwach

Morgen & Morgen:
5 Sterne Ausgezeichnet
4 Sterne Sehr gut
3 Sterne Durchschnittlich
2 Sterne Schwach
1 Sterne Sehr schwach

Institut für Vorsorge- und Finanzplanung:
1,0–1,4  Exzellent
1,5–1,9  Sehr gut
2,0–2,9  Gut
3,0–3,7  Befriedigend

Produktratings Allianz

Sachversicherung
Privathaftpflicht SicherheitPlus: 
Finanztest: 02/2012: 73 Gesellschaften; Allianz Note 1,0 und 
Note 1,1 (sehr gut); 1 x 0,6, 7 x 0,7, 10 x 0,8,  
3 x 0,9, 13 x 1,0; 6 x 1,1

Senioren Unfallversicherung: 
Finanztest: 06/2013: Empfehlenswert. 32 Tarife im Test; Be-
wertung mit „empfehlenswert“, „eingeschränkt empfehlens-
wert“ und „weniger empfehlenswert“; vier weitere Anbieter 
mit „empfehlenswert“ ausgezeichnet

 Lebensversicherung
PrivatRente Invest:
Franke und Bornberg: 10/2013: kein Stichtags-, sondern 
dynamisches Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Allianz 
FFF
Focus Money: Heft 40/2013: 32 Tarife (einmal Rang 1 und 
fünfmal Rang 2; Allianz Rang 2, Note 1,75) 

RiesterRente Invest alpha-Balance:
Franke und Bornberg: 10/2013: kein Stichtags-, sondern 
dynamisches Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Allianz 
FFF
Focus Money: Heft 34/2013: 11 Tarife (Laufzeit 35 Jahre); 
Allianz Rang 1, 1 x Rang 1 (Note 1,17) 
 
BasisRente Klassik: 
Franke und Bornberg: 10/2013: kein Stichtags-, sondern 
dynamisches Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Allianz 
FFF
Focus Money: Heft 26/2013: 15 Tarife; Allianz Rang 3 (Note 
1,5); 2 x Rang 1, 1x Rang 2
Institut für Vorsorge- und Finanzplanung: 12/2013: 129 Tarife 
über alle Bereiche; Allianz Rang 4 (Note 1,5); 2 x Rang 4
 
BasisRente Perspektive:
Franke und Bornberg: 10/2013: kein Stichtags-, sondern 
dynamisches Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Allianz 
FFF 

RiesterRente Perspektive: 
Franke und Bornberg: 10/2013: kein Stichtags-, sondern 
dynamisches Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Allianz 
FFF

Produktlinie Perspektive:
Euro 02/2014: Vorsorgeprodukt des Jahres; Rang 1, zwei 
weitere Produkte im Test 

Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung: 
Franke und Bornberg 04/2013: kein Stichtags-, sondern dyna-
misches Rating mit fortlaufender Aktualisierung; Allianz FFF
Morgen & Morgen 04/2013:  Allianz, 5 Sterne; 75 Anbieter im 
Test; gültig bis 14.04.2014

 Krankenversicherung
ZahnBest, ZahnPrivat und ZahnFit:
Euro-Magazin (7/2013): 
Test umfasst zwei Teile: Tarife mit Alterungsrückstellungen 
(10 Anbieter, 26 Tarife): unterschiedliche Altersausprägungen; 
Premiumtarife: Allianz (ZahnBest): 20 Jahre, Note gut; Alter 40 
+ 60, jeweils Note sehr gut; Komforttarife: Allianz (ZahnPrivat, 
ZahnPlus): 20, 40 + 60 Jahre, jeweils Note gut *
Tarife ohne Alterungsrückstellungen (14 Anbieter, 31 Tarife, 
unterschiedliche Altersausprägungen): Premiumtarife: Alli-
anz (ZahnFit): 20 Jahre, Note gut; 40 + 60 Jahre, jeweils Note 
sehr gut. Komforttarife: Allianz (kein Tarif im Test)
* Für Tarif ZahnPrivat wurde für Alter 20, 40 + 60 jeweils die 
Note gut vergeben, das entsprechende Siegel weist jedoch die 
Note sehr gut aus.
Focus Money (48/2013): 17 Anbieter, 28 Tarife/Tarifkombina-
tionen. Allianz (ZahnBest, ZahnFit): FF+ (Note 1,5) für Zahner-
satz, FF (Note 2) für Zahnbehandlung, Note 3 für Beitrag, Note 
3 für Erstattung, Gesamtnote 2,4
Morgen & Morgen (9/2013): 37 Anbieter, 59 Tarife/Tarifkom-
binationen: Allianz (ZahnBest/ZahnFit, ZahnPrivat): jeweils 5 
Sterne (ausgezeichnet)
Wirtschaftswoche (Nr. 36/02.09.2013): Test umfasst 3 Teile: 
Tarife ohne Alterungsrückstellungen (4 Anbieter, 5 Tarife): 
Allianz (kein Tarif im Test). Einsteigertarife mit Alterungsrück-
stellungen (5 Anbieter, 5 Tarife): Allianz (kein Tarif im Test). 
Komforttarife mit Alterungsrückstellungen (5 Anbieter, 5 
Tarife): Allianz (ZahnPlus): 4 Sterne
 
AmbulantBest: 
Focus Money (33/2013): Test umfasst 2 Teile: Ambulante 
Zusatztarife mit Zahnleistungen (6 Anbieter, 8 Tarife/
Tarifkombinationen): Allianz (kein Tarif im Test). Ambulante 
Zusatztarife ohne Zahnleistungen (16 Anbieter, 25 Tarife/Tarif-
kombinationen): FF+ (Note 1,5) für Sehhilfen, FF+ (Note 1,5) 
für Heilpraktiker, FFF (Note 1) für Vorsorgeuntersuchungen, 
Gesamtnote 1,3

PflegetagegeldBest:
Morgen & Morgen (8/2013): 29 Anbieter, 92 Tarife/Tarifkom-
binationen: Allianz: 4 Sterne (sehr gut)

AktiMed Plus 90P / AktiMed Wechsel Option:
Focus Money (40/2013) zusammen mit Franke und Bornberg 
(Rating 10/2013): 29 Anbieter, 54 Tarife/Tarifkombinationen: 
Allianz: FFF (Note 1) = Leistungsrating Franke und Bornberg, 
Gesamtnote 1,4, Rang 1

AktiMed Plus 100, AktiMed Plus 100/ AktiMed Wechsel 
Option:
Franke und Bornberg (Rating 07/2013): Allianz (AktiMed Plus 
100 /AktiMed Wechsel Option): FFF (Note 1)

AktiMed Best 90:
Focus Money (39/2013) zusammen mit Franke und Bornberg 
(Rating 04/2013): 27 Anbieter, 61 Tarife/Tarifkombinationen: 
Allianz: FFF (Note 1) = Leistungsrating Franke und Bornberg, 
Gesamtnote 2,6, Rang 14

Beratung: 
▶  Seite 123: Mystery Shopping: interne Auswertung
▶  Seite123, IHK-Besteherquote 2011 – 2013: Berufsbildungs-

werk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.; 
Geschäftsbericht 2011/2012; voraussichtliche Veröffent-
lichung Geschäftsbericht 2013: 08/2014; Allianz Quote: 
interne Auswertung der Allianz Außendienst Akademie

Service:
▶  Seite 124, Infografik: „Warten in der Schleife“: interne Analy-

se 2011 – 2013; nur Anrufe in der Kundenbetreuung gezählt, 
die innerhalb der maximalen Wartezeit angenommen 
wurden. Erste 15 Sek. (Bandansage mit Begrüßung) nicht 
mitgezählt

▶  Seite 124, Infografik: „Service im Vergleich“: Benchmark-
studie zum Wettbewerb des Marktforschunginstituts 
„Service Value“ zur nachhaltigen Kundenorientierung in 
der Assekuranz; Befragungsjahr 2013; Wertungskategorien 
„Soziale Verantwortung“ und „Kundenbetreuung“ ab 2013 
unter „Nachhaltige Kundenorientierung“ gefasst

Schaden: 
▶  Seite 125: Schadenregulierung 5,19 Mrd. Euro Schadenauf-

wand im Meldejahr 2013: interne Angabe, Basis: 2,622 Mio. 
Schäden gesamt 2013, Schaden- und Unfallversicherung 
(ohne Versicherungsdienste Automobilwirtschaft)

▶  Seite 125 „ServiceGarantie Kfz-Kasko“: Die ServiceGarantie 
ist geknüpft an folgende Voraussetzungen: Kaskoschaden 
nach Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von 5 Tagen 
reguliert; Schadenmeldung mittels AMIS oder Direktruf, 
Zahlung an Versicherungsnehmer (keine Abtretung/
Zahlungsanweisung). Das Versprechen gilt dabei glei-
chermaßen für Privat- wie für Firmenkunden. Betrachtet 

wurden aus technischen Gründen rund 252.366 relevante 
Kraft-Kaskoschäden aus dem System ABS Schaden.

▶  Seite 125: „Dauer Schadentag bis Schadenanlage“: interne 
Auswertung der Sach- und Kfz-Kaskoschäden von Privat-
kunden, die im Jahr 2013 (2012) angelegt wurden. 

▶  Seite 125: „Dauer Schadenanlage bis erste Zahlung“: interne 
Auswertung der Sach- und Kfz-Kaskoschäden von Privat-
kunden, bei denen im Jahr 2013 (2012) die erste Zahlung 
erfolgte

▶  Seite 125, Prozessquote Allianz: Berufsunfähigkeit: Angabe 
aus dem map-report, Schaden/Unfall; interne Auswertung 
der Schadenabteilung

Leistung: 
▶   Seite 125: Anerkennungsquote Berufsunfähigkeit: interne 

Auswertung Risikomanagement Leben; Basis sind 11.000 
formell gemeldete Schäden in 2013

▶   Seite 126: „Erstattungsquote Kranken-Leistung“: interne 
Auswertung 2012 – 2013 durch Abteilung Kranken-Leistung

▶  Seite 126: „Schnelligkeit der Kostenerstattung“: interne 
Auswertung 2011 – 2013 durch Abteilung Kranken-Leistung

Kommunikation: 
▶  Seite 127: „Verständlichkeit Top -10-Briefe“: Computerge-

stützte Messung der zehn wichtigsten Briefe pro Sparte 
(Sach/Leben/Kranken) nach Hohenheimer Index (0 = un-
verständlich, 20 = sehr verständlich): interne Auswertung 
Marktmanagement

▶  Seite 127: „Online-Kommunikation“: interne Auswertung 
Marktmanagement 

Beschwerden 2013:
▶  Seite 128/129: Wichtigste Beschwerdeursachen, Eingangs-

kanäle, mittlere Bearbeitungsdauer und Beschwerdeerfolg: 
Interne Auswertung der Leitstelle Beschwerde; Stichtag der 
Auswertung: 27.01.2014; Basis sind alle 2013 registrierten 
und abgeschlossenen Beschwerden.

▶  Zufriedenheit mit Beschwerdenbearbeitung: Zustimmung 
zur Aussage „Die Allianz hat schnell auf meine Beschwerde 
reagiert“ (Schnelligkeit), „Ich fühle mich mit meiner 
Beschwerde von der Allianz ernst genommen“ (Wertschät-
zung) und „Ich hatte das Gefühl, dass sich jemand persön-
lich um mein Anliegen gekümmert hat“ (Engagement) 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.

▶  S. 129: Beschwerden an BaFin und Ombudsmann; interne 
Auswertung der Leitstelle Beschwerde. BaFin: Anzahl kann 
gegenüber offizieller BaFin-Statistik, abrufbar unter  
www.bafin.de, aufgrund unterschiedlicher Zählweisen, 
bspw. bezüglich Datum, leicht abweichen; Ombudsmann: 
enthält nur zulässige Beschwerden, d. h. Einhaltung der 
Verfahrensordnung des Ombudsmanns; Branchenzahlen 
abrufbar unter www.versicherungsombudsmann.de.

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 „Kun-
din“, „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 Ri-
siken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen 
Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von 
den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. 
Neben 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 Un-
ternehmen 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 bezie-
hungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bank- und 
Kapitalanlagebereich, aus dem Ausfall von Kreditnehmern 
und sonstigen Schuldnern resultieren. Auch die Entwicklun-
gen der Finanzmärkte (zum Beispiel Marktschwankungen 
oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale 
und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hin-
sichtlich 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.

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. 

1. Bewertung der Kunden 

▶  Gesamtergebnis  
 Beurteilung (1,9) entspricht dem gewichteten Mittelwert 
der Noten zu den Aktionsfeldern. Die Gewichtung der 
Aktionsfelder ist aus statistischen Regressionsanalysen 
errechnet. Deren Validität wurde durch das Institut für 
marktorientierte Unternehmensführung der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München bestätigt. Die Gewichtung 
bezieht sich auf die relative Erklärungskraft des jeweiligen 
Aktionsfeldes 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 (2,3) entspricht der abgefragten Gesamt-
zufriedenheit auf Basis der Frage „Wie zufrieden sind Sie 
insgesamt mit Ihrer Versicherung bei der Allianz?“ ohne 
Differenzierung nach Erlebnissen. 

▶ Produkte
  Zustimmung zur Aussage „Die Allianz bietet bei Ver-

sicherungen 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 we-
gen der einheitlichen Lesbarkeit die überwiegend genutzte 
Zufriedenheitsskala verwendet.

▶   Beratung
  Antwort auf die Frage „Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem 

Vertreter beim letzten Kontakt?“

▶  Service
   Kontaktgewichteter Mittelwert der Zufriedenheitsfragen 

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

▶   Schaden
   Antwort auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie insgesamt 

mit der letzten Schadenabwicklung?“

▶   Leistung
    Antwort auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie insgesamt 

mit der letzten Leistungsabwicklung?“

▶  Kommunikation
   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.

2. Bewertung der Kunden – Prinzipien und Werte
Für die Darstellung wurde wegen der einheitlichen Lesbarkeit 
die überwiegend genutzte Zufriedenheitsskala 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.

▶   Kompetenz 
Durchschnitt der Fragen/Aussagen:

  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 Innendienstes erklären schwierige Sachver-
halte zur Versicherung verständlich.  

Die Police und Vertragsunterlagen erklären verständlich, 
was versichert ist und was nicht. Briefe und Dokumente der 
Allianz sind verständlich formuliert.

▶  Engagement
   Vertreter setzt sich engagiert für meine Anliegen ein. 

Mitarbeiter der Schaden-/Leistungsabteilung setzen sich 
engagiert für mein Anliegen ein.  
Sachbearbeiter setzen sich engagiert für meine Anliegen ein.  
Der Vertreter nimmt sich Zeit und hört zu.  
Auf Auskünfte des Vertreters zur Versicherung kann ich 
mich verlassen.  
Die Mitarbeiter des Innendienstes nahmen sich Zeit und 
waren bemüht, mein Anliegen zu verstehen.  
Die Mitarbeiter des Innendienstes erklären schwierige 
Sachverhalte verständlich.  
Auf Auskünfte der Schaden-/Leistungsabteilung kann ich 
mich verlassen.

▶  Schnelligkeit
  Der Vertreter reagiert schnell, wenn ich eine Frage oder ein 

Anliegen habe.  
Mitarbeiter der Schaden-/Leistungsabteilung bearbeiteten 
mein Anliegen schnell.  
Der Innendienst bearbeitete mein Anliegen schnell.

▶   Fairness
  Das Versicherungsunternehmen pflegt eine partnerschaft-

liche 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 über-
haupt 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 in den Kapiteln

Produkte
▶  Seite 19: EURO STOXX 50®: Aktienindex, der 50 große 

börsennotierte Unternehmen der Eurozone beinhaltet, ein-
getragenes Warenzeichen der STOXX Limited, für Nutzung 
lizensiert.

 ▶   Produktratings/Testergebnisse: 
 Seite 23: Nachfolgend geben wir die Quellen der Ratings 
und Tests an, die wir zitiert haben. Dabei stellen wir u. a. 
die Anzahl der gegenüber der Allianz gleich oder besser 
platzierten Ratings/Ergebnisse dar.

PrivatRente Klassik: 
Institut für Vorsorge und Finanzplanung (11/2013): 1,4 (ex-
zellent) (Rang 1) (keine Angaben zu Anzahl Tarife im Bereich 
fondsgeb. ohne Beitragsgarantie – über alle Bereiche: Klassik, 
fondsgeb. mit Beitragsgarantie, fondsgeb. ohne Beitragsga-
rantie = insg. 148 Tarife, Rang 1 wurde zweimal vergeben) 
Veröffentlichung: 11.2013

RiesterRente Perspektive: 
Franke und Bomberg (10/2013): erstmalig geratet, FFF 
(10.2013 kein Stichtag, sondern dynamisches Rating mit 
fortlaufender Aktualisierung)

Vorsorgekonzept Indexselect: 
Institut für Vorsorge und Finanzplanung (12/2013): erstmalig 
geratet; exzellent (keine Angabe zu Anzahl Tarife und Wettbe-
werbern, es liegt nur das Siegel vor)
 
Vorsorgekonzept Invest-Alpha-Balance: 
Institut für Vorsorge und Finanzplanung (11/2013): 1,4 (ex-
zellent) (Rang 1) (keine Angaben zu Anzahl Tarife im Bereich 
fondsgeb. mit Beitragsgarantie – über alle Bereiche: Klassik, 
fondsgeb. mit Beitragsgarantie, fondsgeb. ohne Beitragsga-
rantie = insg. 148 Tarife, Rang 1 wurde einmal vergeben)

PrivatRente Invest: 
Focus Money (Heft 40/2013): 1,75 (Rang 2) (von 32 unter-
suchten Tarifen wurde Rang 1 einmal und Rang 2 fünfmal 
vergeben)

▶   Seite 28/29: Infografik „Lebensversicherung ist keine Black-
box“: interne Angaben

Beratung
▶     Seite 52: Zusammenfassung auf Basis des Verhaltenskodex 

des GDV. Originaltext unter www.gdv.de/2013/10/verhal-
tenskodex-fuer-den-vertrieb/

Service
▶   Seite 55: Anzahl Beschwerden 2012 und 2013: interne 

Auswertung der Leitstelle Beschwerde

▶   Seite 58: Infografik „Wie zufrieden waren Sie mit der 
Allianz?“: interne Auswertung zur Prozesszufriedenheit

Schaden
▶   Seite 80/81: Infografik „Neuer Flutrekord“; nach Daten der 

Bundeszentrale für politische Bildung; Details unter: http://
www.bpb.de/cache/images/8/164038-st-original.jpg?3DFF7

▶   Seite 80/81: Infografik „Gut vorbereitet für die Flut“; interne 
Auswertung der Schadenabteilung

▶  Seite 84: Entwicklung Schadenhäufigkeit für Sturm und 
Hagel seit 1978: interne Auswertung der Schadenabteilung

▶  Seite 84/85: Screenshots und Risikoanalyse von der Inter-
netseite www.zuers-public.de

▶  Seite 85: Prämienbeispiele für die Elementarzonen 1, 
2, 3 und 4; interne Angaben. Gerundeter Jahresbeitrag 
inklusive Versicherungssteuer und 10 % Dauernachlass 
für dreijährige Vertragsdauer für 140qm, Einfamilienhaus, 
Selbstbeteiligung 500 Euro (1), 750 Euro (2), 2.000 Euro (3), 
3.000 Euro (4, Deckung wird nur auf Anfrage gegeben)

Leistung
▶    Seite 91: Kundenzahlen und Kosten Medikament: interne 

Auswertung Kranken-Leistung; Angaben zur Beitragsrück-
erstattung; interne Auswertung Produktentwicklung; vgl. 
dazu Geschäftsbericht 2013 der Allianz Privaten Kranken-
versicherungs-AG

▶  Seite 94: Infografik steigendes Pflegerisiko: Angaben des 
statistischen Bundesamts, Jahresbasis 2011; Details unter: 
http://statista.com/statistik/daten/studie/187686/umfrage/
pflegequote-in-deutschland/

▶  Seite 94/95: Infografik Pflegelücke: interne Auswertung 
und Recherche; Gesamtkosten Pflegestufe I basieren auf 
Haushaltshilfe (1 x/Woche), Essen auf Rädern (1 x/Tag) 
und Student (20 Std./Monat); Pflegestufe II: Pflegekosten, 
Anfahrtspauschale (6 – 20 Uhr), Essen (3 x/Tag), Putz- und 
Haushaltshilfe; Pflegestufe III: Pflegekosten, Unterkunft/Ver-
pflegung, Investitionskosten; Darstellung aus Themenheft 
„Pflege“ übernommen

▶  Seite 97: Gründe für Berufsunfähigkeit nach map-report 
781–783; Details unter: www.map-report.de

▶  Seite 98: Prozessquote Allianz: Berufsunfähigkeit ausge-
wiesen nach map-report 2013, Schaden/Unfall; interne 
Auswertung der Schadenabteilung

▶  Seite 98: Anerkennungsquote Berufsunfähigkeit: interne 
Auswertung Risikomanagement Leben; Basis: insgesamt 
gemeldete Schäden: rund 14.000, formell gemeldete Schä-
den: rund 11.000

III. Kapitel Zahlen und Fakten 

Im Einsatz für die Kunden
▶  Seite 112: interne Auswertung; Anzahl der Allianz Privat-

kunden: 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. 

Nur zufrieden ist nicht genug
▶  Seite 116: Infografik Weiterempfehlung und Grafik mit und 

ohne Kundenerlebnis; interne Messungen der Prozesszu-
friedenheit und Weiterempfehlung

Produkte
▶   Ausgewählte Unternehmens- und Produktratings 

Seite 121: Nachfolgend geben wir die Quellen der Ratings 
und Tests an, die wir zitiert haben. Dabei stellen wir u. a. 
die Anzahl der gegenüber der Allianz gleich oder besser 
platzierten Ratings/Testergebnisse dar.

Unternehmensratings Allianz

Allianz Lebensversicherungs-AG: 
Morgen & Morgen Unternehmensrating (10/2013): 
Bilanzjahrgänge 2008–2012, Bewertung von 71 Gesellschaften, 
gültig bis einschließlich 30.09.2013 
Morgen & Morgen Belastungstest (10/2013): 
Bewertung von 71 Gesellschaften, 31 weitere Lebensversiche-
rer erhielten ebenfalls die Bestnote „ausgezeichnet“; Details 
unter www.morgenundmorgen.com
map-report m-rating 08/2013: 67 Lebensversicherer 
untersucht zu Bilanz, Service und Vertrag; Bilanz- und Service-
kennzahlen von 2001 – 2012, Abschlusskosten von 2007 – 2012 
und Solvabilität in 2012; 
Details unter www.map-report.de

Allianz Private Krankenversicherungs-AG: 
Deutsches Finanz-Service Institut 11/2013:
AA+, sehr gut (1,2); gültig bis Ende 10/2014;
Details unter www.dfsi-institut.de
Focus Money vom 20.03.2013: 
Beste Finanzkraft, Note 1; 39 Gesellschaften im Test, davon 
drei weitere mit Note 1; gültig bis einschließlich 20. März 2014

Quellen und Erläuterungen

Ergebnis für den Kunden 2013130 131

Zahlen & Fakten



Die Genauigkeit und Vollständigkeit 
von Daten im Bereich der Kundenzu-
friedenheit und des Kundennutzens 
unterliegen inhärenten vorhandenen 
Grenzen, welche aus der Art und Weise 
der Datenerhebung und -aggregation 
resultieren. Unser Assurance-Bericht 
sollte deswegen im Zusammenhang 
mit den Verfahren zur Kundenbefra-
gung und Zufriedenheitsmessung 
gelesen werden. Darüber hinaus sind 
die Aussagen im Ergebnis für den 
Kunden vergangenheitsbezogen und 
unterliegen dem unvermeidlichen 
Risiko, dass das entsprechend der fest-
gelegten Kriterien vermittelte Bild der 
Kundenfokussierung durch geänderte 
Gegebenheiten nicht auf die Zukunft 
übertragbar ist.  

Beurteilung 
Aufgrund der bei der Durchführung 
der oben beschriebenen Prüfungs-
handlungen gewonnenen Erkennt-
nisse und unter Berücksichtigung 
der oben genannten Besonderheiten 
des Prüfungsgegenstands sind wir zu 
folgenden Ergebnissen gekommen: 

▶  Die im Ergebnis für den Kunden 
2013 auf den Seiten 4, 5, 116 bis 120 
und 135 bis 136 veröffentlichten 
Daten stimmen mit den Ergeb-
nissen der vom 15. Januar 2013 bis 
zum 29. November 2013 von TNS 
Infratest durchgeführten Kunden-
befragung überein. Die Gesamt-
note ist berechnet aus der Summe 

der Zufriedenheitsurteile zu den 
einzelnen Aktionsfeldern. Jeder 
dieser Aspekte wird von Kunden mit 
entsprechenden Erfahrungen auf 
einer fünfstufigen Skala beurteilt, 
die sich wie folgt zusammensetzt: 
vollkommen zufrieden, sehr zufrie-
den, zufrieden, weniger zufrieden 
und unzufrieden. Die Skalenpunkte 
der Gesamtnote berechnen sich 
aus dem Mittelwert der jeweili-
gen Skalenpunkte der genannten 
Detailfragen. Die Gesamtnote selbst 
entspricht dem Mittelwert der Skala. 

▶  Die im Ergebnis für den Kunden 
dargestellten und beurteilten Ak-
tionsfelder entsprechen der intern 
zugrunde gelegten Struktur der 
Kundenfokussierung. 

▶  Die Aktionsfelder wurden mittels 
interner Regressionsanalysen er-
mittelt, die auf Kundenbefragungen 
von rund 15.000 Personen basieren. 
Diese Berechnungen wurden durch 
unabhängige statistische Über-
prüfungen der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München im Jahr 
2011 bestätigt. 

▶  Die im Ergebnis für den Kunden 
2013 auf den Seiten 112 und 122 
bis 129 veröffentlichten Daten 
stimmen mit den Auswertungen 
des  Beschwerdemanagements und 
mit internen Auswertungen des 
Auftraggebers überein. 

 W ir sind mit Auftrags-
schreiben vom 24. 
Januar 2014 beauf-
tragt worden mit 
der Durchführung 

einer betriebswirtschaftlichen Prü-
fung des Ergebnisses für den Kunden 
2013 der Allianz Deutschland AG („Er-
gebnis für den Kunden“) zur Erlangung 
einer hinreichenden Sicherheit, ob 

▶  die im Ergebnis für den Kunden auf 
den Seiten 4, 5, 116 bis 120 und 135 
bis 136 veröffentlichten Daten den 
auf das tatsächliche Geschäftsauf-
kommen der Allianz angepassten 
Ergebnissen der von TNS Infratest 
im Jahr 2013 durchgeführten reprä-
sentativen Kundenbefragung mit 
35.095 Urteilen entsprechen und 
sich die Gesamtnote dabei jeweils 
aus den erhaltenen Zufriedenheits-
urteilen ergibt. 

▶  die im Ergebnis für den Kunden dar-
gestellten und beurteilten Aktions-
felder Produkte, Beratung, Schaden, 
Leistung, Service und Kommunika-
tion der intern zugrunde gelegten 
Struktur der Kundenfokussierung 
entsprechen. 

▶  die Relevanz dieser Aktionsfelder 
für die Kundenzufriedenheit durch 
interne Regressionsanalysen basie-
rend auf Kundenbefragungen von 
rund 15.000 Personen nachgewiesen 
und diese Regressionsanalysen 

durch eine unabhängige statisti-
sche Überprüfung der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München 
bestätigt wurde. 

▶  die im Ergebnis für den Kunden auf 
den Seiten 112 und 122 bis 129 ver-
öffentlichten Daten mit Auswertun-
gen des  Beschwerdemanagements 
und mit internen Auswertungen des 
Auftraggebers übereinstimmen.

Verantwortlichkeit der  
gesetzlichen Vertreter 
Der Vorstand der Allianz Deutschland 
AG ist für die Erstellung des Ergebnis-
ses für den Kunden und die Festlegung 
der Kriterien verantwortlich. 

Verantwortlichkeit des Prüfers 
Unsere Aufgabe ist es, eine betriebs-
wirtschaftliche Prüfung durchzufüh-
ren und auf der Grundlage unserer 
Prüfung ein Urteil mit einer hinrei-
chenden Sicherheit darüber abzuge-
ben, ob die eingangs aufgeführten 
Prüfungsgebiete positiv beurteilt 
werden können. Wir haben unsere be-
triebswirtschaftliche Prüfung in Über-
einstimmung mit dem International 
Standard on Assurance Engagements 
3000 „Assurance Engagements Other 
Than Audits Or Reviews Of Historical 
Financial Information“ (ISAE 3000) als 
Reasonable Assurance Engagement 
durchgeführt. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass 
wir bei kritischer Würdigung mit einer 

hinreichenden Sicherheit bestätigen 
können, dass die im Ergebnis für den 
Kunden getroffenen Aussagen in Hin-
blick auf die oben genannten Aspekte 
zutreffend sind. Eine Prüfung der oben 
genannten Aspekte des Ergebnisses 
für den Kunden beinhaltet die Durch-
führung von Prüfungshandlungen 
zur Erlangung von Prüfungsnachwei-
sen, um eine Beurteilung über die im 
Ergebnis für den Kunden getroffenen 
Aussagen in Hinblick auf die oben ge-
nannten Aspekte abgeben zu können. 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen 
liegt im pflichtgemäßen Ermessen 
des Prüfers. Bei der Durchführung der 
Prüfung der oben genannten Aspekte 
des Ergebnisses für den Kunden haben 
wir u. a. folgende Prüfungshandlungen 
durchgeführt: 

▶  Abstimmung der aufgeführten 
Messwerte der aufgeführten Seiten 
zur Kundenbefragung mit den 
Ergebnissen der durchgeführten 
Kundenbefragung. 

▶  Durchsicht der Dokumentation und 
Vorgehensweise der Arbeiten zur 
Kundenfokussierung. 

▶  Abstimmung der aufgeführten 
Daten der aufgeführten Seiten zu 
„Beschwerden 2013“ und „Details zu 
Schwerpunkten“ mit Auswertungen 
des  Beschwerdemanagements und 
mit internen Auswertungen des 
Auftraggebers.

– KPMG zu „Ergebnis für den Kunden“
Die Allianz lässt das „Ergebnis für den Kunden“ durch einen Wirtschaftsprüfer  

abnehmen. Sie dokumentiert damit ihren Anspruch an die Professionalität des Berichts  
und die Ernsthaftigkeit ihrer Selbstverpflichtung.

BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS

München, den 31.01.2014  
Dr. Frank Pfaffenzeller,  
Wirtschaftsprüfer  
Dr. Thomas Kagermeier,  
Wirtschaftsprüfer
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Zufriedenheit der Kunden mit  
Prinzipien und Werten
Informationen zu den Definitionen der Prinzipien und Werte sowie zu den sechs Aktionsfeldern befinden sich im Kapitel „Zahlen und Fakten“ 
dieses Berichts. Alle Noten und Bewertungen (Rundungsdifferenzen möglich) beruhen auf Rückmeldungen und Befragungen von Kunden.  
Die jeweilige Methodik und die Fragestellungen werden dort ebenfalls erklärt.

Zufriedenheit der Kunden 
mit Aktionsfeldern

1,4 2012
1,4 2011

2013
1,4

Zufriedenheit Angaben in Prozent

sehr 15

weniger 2
zufrieden 8

vollkommen 74

gar nicht 1

Kompetenz

1,4 2012
1,5 2011

2013
1,5

Zufriedenheit Angaben in Prozent

weniger 3
gar nicht 2

sehr 15

zufrieden 9

vollkommen 72

Schnelligkeit

1,4 2012
1,5 2011

2013
1,5

Zufriedenheit Angaben in Prozent

weniger 2
gar nicht 1

sehr 17

zufrieden 10

vollkommen 70

Transparenz

2013
1,9 1,9 2012

1,9 2011

Zufriedenheit Angaben in Prozent

weniger 3
gar nicht 1

sehr 31

zufrieden 24

vollkommen 41

Produkte

Informationen zu den Definitionen der Prinzipien und Werte sowie zu den sechs Aktionsfeldern befinden sich im Kapitel „Zahlen & Fakten“ 
dieses Berichts. Alle Noten und Bewertungen (Rundungsdifferenzen möglich) beruhen auf Rückmeldungen und Befragungen von Kunden. 
Die jeweilige Methodik und die Fragestellungen werden dort ebenfalls erklärt.

1,4 2012
1,5 2011

2013
1,5

Zufriedenheit Angaben in Prozent

weniger 2
gar nicht 2

sehr 15

zufrieden 9

vollkommen 72

Engagement

1,8 2012
2,3 20111,9

2013

Zufriedenheit Angaben in Prozent

weniger 3
gar nicht 2

sehr 26

zufrieden 21

vollkommen 48

Fairness

2013
1,6 1,6 2012

1,7 2011

Angaben in ProzentZufriedenheit

57vollkommen
27sehr

12zufrieden

2weniger

1gar nicht

Beratung

2,0 2012
2,0 2011

2013
2,0

Zufriedenheit Angaben in Prozent

weniger 5
gar nicht 3

sehr 25

zufrieden 23

vollkommen 45

Leistung

2,2 2012
2,3 2011

2013
2,3

Angaben in ProzentZufriedenheit

weniger 5
gar nicht 4

sehr 20

zufrieden 39

vollkommen 32

Service

2013
1,6 1,6 2012

1,7 2011

Zufriedenheit Angaben in Prozent

weniger 2
gar nicht 1

sehr 23

zufrieden 17

vollkommen 58

Kommunikation

2013

1,9 2012
1,8 20112,0
Angaben in ProzentZufriedenheit

weniger 6
gar nicht 5

sehr 22

zufrieden 18

vollkommen 49

Schaden

Rundungsdifferenzen möglich

Zahlen & Fakten
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