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STUDIEN
rivates Vorsorgegeschäft – Makler -
avoriten und Vertriebsentwicklung
ac) Die aktuelle Studie „AssCompact AWARD – Private Vorsorge 2017“ zeichnet die 
avoriten der Makler und Mehrfachagenten im Geschäft der privaten Vorsorge aus und 
ibt Einblick in die aktuelle und zukünftige Markteinschätzung.
ie die Rentenpläne nach der 
Bundestagswahl umgesetzt 
werden, kann nicht mit Sicher-

eit gesagt werden. Es bleibt abzuwar-
en, welche Inhalte der Wahlversprechen 
atsächlich Bestand haben. Aktuell fi-
anzieren ca. drei Erwerbsfähige einen 
entner. Laut Hochrechnungen des Sta-

istischen Bundesamtes wird sich dieses 
erhältnis verändern, sodass ab dem 

ahr 2030 nur noch zwei Erwerbsfähige 
ür einen Rentner zur Verfügung stehen. 
or dem Hintergrund der demografi-

chen Entwicklung, der aktuellen Fi-
anzlage und des sinkenden Rentenni-
eaus bis 2040 ist die private Vorsorge 
emnach essenziell wichtig. Der Vertrieb 
lassischer Vorsorgeprodukte ist derzeit 
war angeschlagen und alles andere als 
in Selbstläufer, fondsgebundene Vor-
orgeformen erfreuen sich jedoch gro-
er Beliebtheit und legen deutlich zu.

llianz Triple-Sieger

n der diesjährigen Auflage der Studie 
AssCompact AWARD – Private Vor-
orge 2017“ gewinnt die Allianz erst-
als in allen untersuchten Bereichen. 
ie ALTE LEIPZIGER belegt bei den 
lassischen und fondsgebundenen 
ersicherungen den 2. Platz. Der 
OLKSWOHL BUND komplettiert im 
lassischen Bereich das Treppchen und 
estätigt seinen 2. Rang aus dem Vor-

ahr bei den Indexpolicen. Die Canada 
ife steigert sich erneut im Fondsbe-
eich und ist der ALTEN LEIPZIGER 
nd der Allianz auf den Fersen. Die 
tuttgarter verkürzt ebenso den Abstand 
1  Oktober 2017
bei den Indexpolicen auf das Führungsduo und landet 
 erneut auf Rang 3.

Serviceniveau – Von den Besten lernen

Neben der Verteilung des Geschäftsanteils auf die einzelnen 
Versicherungsgesellschaften werden 14 Leistungskriterien 
analysiert, um die Qualität der Unternehmensführung, des 
Produktmanagements, der Vertriebsunterstützung, des Ab-
wicklungsservice und der Courtage zu bestimmen. Aus Sicht 
der unabhängigen Vermittler zeichnen sich hier im klassi-
schen Bereich insbesondere die Stuttgarter und die ALTE 
LEIPZIGER aus. Beide erreichen in nahezu allen Kriterien 
Top-Bewertungen. Bei den Indexpolicen bescheinigen die 
Makler und Mehrfachagenten der Allianz und dem VOLKS-
WOHL BUND eine hohe Qualität. Bei den fondsgebundenen 
Versicherern wird bei zehn Unternehmen ein hohes Service-
niveau wahrgenommen. Insgesamt betrachtet haben hier erneut 

Die Favoriten der Vermittler

Basis des Rankings: Höhe des Geschäftsanteils; Vorjahresplatzierungen in Klammern

Klassische Versicherungen

Platz 1

Platz 2

Platz 3

Fondsgebundene Versicherungen

Platz 1

Platz 2

Platz 3

Indexgebundene Versicherungen

Platz 1

Platz 2

Platz 3

Allianz (1)

ALTE LEIPZIGER (3)

VOLKSWOHL BUND (2)

Allianz (2)

ALTE LEIPZIGER (1)

Canada Life (3)

Allianz (1)

VOLKSWOHL BUND (2) 

Stuttgarter (3)
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Leistungskriterien

Flexibilität der Produk

Finanzstärke/finanziel

Preis-Leistungs- Verhä

Tarifpolitik

Image

D
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ie ALTE LEIPZIGER, die Canada Life und die Helvetia die Nase 
orn. Die Abstände zu den nachfolgenden Gesellschaften sind 
edoch relativ gering. Das Qualitätsranking bietet somit eine 
ehr gute Orientierung, um einzelne Prozesse und Angebote 
äher zu betrachten und von den Besten zu lernen. Die 
achstehende Abbildung führt die jeweils besten Anbieter 
usgewählter Kriterien auf:

nwiefern das Ranking für die Zukunft stabil bleibt, kann 
icht mit Sicherheit gesagt werden. Allerdings stehen mit dem 
et-Promoter-Score (Nettoweiterempfehlungswert, kurz NPS) 
nd der Frage nach der zukünftigen Zusammenarbeit zwei 

undierte Kennzahlen zur Verfügung, um eine Prognose abzu-
eben: Im Bereich der fondsgebundenen Versicherung wird 
ie Canada Life mit einem NPS von 79,5 Punkten voraussicht-

ich weiterhin zulegen. Bei den Indexpolicen werden der 
llianz und dem VOLKSWOHL BUND mit knapp 60 NPS-
unkten die besten Entwicklungschancen zugesprochen. Bei 
er klassischen Versicherung ist hingegen keine Verände-
ung erkennbar. Die deutlich geringeren NPS-Werte lassen 
eine Rückschlüsse zu.

elevanz der privaten Vorsorge wird  
ukünftig  wieder steigen

ie Relevanz der privaten Vorsorge hat in den letzten Jahren 
ür die unabhängigen Vermittler deutlich abgenommen. Hat 
as private Vorsorgegeschäft noch vor fünf Jahren für etwa 
6% der befragten Vermittler eine große bis sehr große Rolle 
espielt, so sind es heute nur noch 47%. In der Fünf-Jahres-
rognose erwarten die unabhängigen Vermittler wieder einen 

anhand ausgewählter Leistungskriterien

rhältnis und Tarifpolitik sind nach Meinung der Makler und Mehrfachagenten 
 privaten Vorsorgegeschäft. Quelle Tabellen: AssCompact

te und Tarife

le Stabilität

ltnis

Bester Anbieter 
(Fondsgebundene Versicherung)

Basler, Helvetia

Allianz, Canada Life

Canada Life

Canada Life

ALTE LEIPZIGER
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eichten Anstieg auf 53%. Im Vergleich 
um Vorjahr gibt knapp die Hälfte der 
efragten an, dass das private Vorsorge-
eschäft gleich geblieben ist. Für 29% 
ing es bergab und für 23% sogar berg-
uf. Am häufigsten werden Fondspoli-
en vermittelt, gefolgt von Indexpolicen. 
lassische kapitalbildende Produkte 
erden nur noch von knapp 40% aller 
efragten vermittelt. Von diesen 40% 
ibt wiederum die Hälfte an, dass sie 
lassische Tarife nur sehr selten vermit-
elt. Solange die Niedrigzinsphase an-
ält, wird sich daran auch wenig än-
ern. Im Umsatztrend schreiben die 
akler und Mehrfachagenten den klas-

ischen Versicherungen ebenfalls ein 
üsteres Bild zu. 77% gehen von einer 
ückläufigen Entwicklung in den nächs-
en ein bis drei Jahren aus. Umgekehrt 
ieht es bei den Fondspolicen aus. Hier 
rwarten knapp 50% einen Anstieg im 
ertrieb. Bei den Indexpolicen ist im-
erhin ein Drittel vorsichtig optimis-

isch. Um bei den Marktveränderungen 
uf dem Laufenden zu bleiben, bilden 
ich die unabhängigen Vermittler kon-
equent fort. 87% geben an, dass sie die 
etzte Weiterbildungsmaßnahme im Be-
eich der privaten Vorsorge innerhalb 
er letzten sechs Monate besucht haben. 
ie größte Überzeugungskraft im Kun-
engespräch haben nach Ansicht der 
ermittler die Eigenschaften Flexibili-

ät, Renditechancen und Sicherheit.

ur Studie

n der durchgeführten Umfrage betei-
igten sich 318 Makler und Mehrfach-
genten. Die Stichprobe (Ø-Alter = 54,3 
ahre; Ø-Berufserfahrung = 23,4 Jahre; 
2,3% weiblich; 87,7% männlich) stellt 
in sehr gutes Abbild der Assekuranz- 
nd Finanzvermittler hinsichtlich der 
lters- und Geschlechtsstruktur dar.

ezug der Studie

ie Studie „AssCompact AWARD – 
rivate Vorsorge 2017“ kann zum 
inzelpreis von 1.950 Euro zzgl. ge-
etzlicher MwSt. erworben werden. 
nsprechpartner ist Florian Stasch 

Tel. 0921 7575838, E-Mail: 
tasch@bbg-gruppe.de). Alle weiteren 
ssCompact Studien können im Inter-
et unter  www.asscompact-studien.de 
ezogen werden. W
Die besten Anbieter 
Flexibilität, Preis-Leistungs-Ve
wichtige Leistungskriterien im
ie Studie „AssCompact AWARD – Private Vorsorge 2017“ kann unter  
ww.asscompact-studien.de oder über nebenstehenden QR-Code bezogen werden.
2 Oktober 2017


