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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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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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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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