
Veranstaltungsbericht 50. Fachgespräch des Vereins zur Förderung der Versicherungs-
wissenschaft in Berlin e.V. 

Das 50. Fachgespräch des Fördervereins fand am 06. September 2022 in den Räumlichkeiten 
der IDEAL Versicherung in Berlin-Mitte statt. Die Vorstandsvorsitzende Antje Mündorfer 
eröffnete den Abend – auch im Namen der Gastgeber – mit dem Thema „Digitalisierung im 
Maklervertrieb – Ansätze, Chancen und Herausforderungen“. Die Moderation wurde 
übernommen von Prof. Dr. Thomas Köhne (HWR), der unter Hinweis auf die große 
Bandbreite des Themas Digitalisierung die Referenten aus der Praxis vorstellte. 

Der erste Impulsvortrag von Dr. Claus Hunold, Leiter des Maklervertriebs bei der AXA, warf 
einen Blick auf aktuelle Geschehnisse im Maklermarkt. Da die Digitalisierung den Abschluss 
des Versicherungsvertrages modifiziere, ließen sich an der Schnittstelle zwischen Makler und 
Versicherer verschiedene Technologiedienstleister erkennen. Zwischen Maklerpools, 
Verwaltungs- und Vergleichsprogrammen herrsche ein anhaltender Wettbewerb um eine 
dominierende Marktposition – jeder wolle „Amazon des Versicherungsvertriebs“ werden. Zwar 
gebe es inzwischen eine Art gemeinsame Digitalsprache zwischen Makler und Versicherer 
(„BiPRO“), die verschiedenen Dienstleistungen seien aber nach wie vor stark segmentiert. In 
jüngerer Vergangenheit seien verstärkt Konsolidierungsbewegungen zu erkennen, 
insbesondere auch durch Private-Equity-Firmen. 

Maximilian Beck aus dem Vorstand der Gastgeberin IDEAL begann den zweiten Vortrag mit 
einer Retrospektive der technischen Änderungen im Makleralltag – was den im Publikum gut 
vertretenen Maklern bekannt vorgekommen sein dürfte. Er skizzierte daraufhin einige 
Probleme bei gleichzeitiger Verwaltung und Beratung durch technische Lösungen, 
insbesondere Uneinheitlichkeit und eine fehlende „All-for-one-Lösung“. Diese führten dazu, 
dass es an fast jeder Schnittstelle des komplexen Prozesses von Beratung bis Vertragsschluss 
Probleme bei der Datenübertragung gebe. Auch sei auf Seiten der Vermittler teilweise 
Widerstand gegen die Digitalisierung zu beobachten, da jeder über die Zeit eigene Lösungen 
gefunden hätte. Der Referent führte aus, dass in Ermangelung eines Einheitssystems einige die 
Umstellung auf Digitalvertrieb nicht für erforderlich hielten. Er appellierte abschließend an die 
Branche, sich um eine Lösung hierfür zu bemühen und dafür im Zweifel auch Kapital 
freizusetzen. 

Der dritte Vortrag von Dr. Oliver Gaedeke lenkte den Blick eher auf die Kundenperspektive. 
Als Gründer und Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts Sirius Campus konnte der 
Referent hierzu empirische Ergebnisse vorstellen. Zusammenfassend sei der Grad der 
gewünschten Digitalisierung des Versicherungsvertriebs von der Komplexität der Leistung 
abhängig. Dokumente einsehen, Daten ändern und Informationen angeben könne der Kunde 
problemlos per App oder Kundenportal. Bei komplexeren Anliegen wie einer 
Beratungsleistung oder der Behebung von Zahlungsproblemen würden Kunden dagegen 
ungerne auf „maschinelle Ohren“ treffen. Insbesondere da es sich bei einer Versicherung um 
ein Vertrauensprodukt handeln würde, sei eine vollständige Digitalisierung des Vertriebs eher 
fernliegend, so Gaedeke. Darüber hinaus komme aus darauf an, welcher „Entscheidertyp“ der 
Kunde sei. Auf Optimierer und Eigenständige würden die vielfältigen Möglichkeiten von 
Digitalvertrieb und die Preisersparnisse attraktiv wirken. Kunden, die in ihrer Versicherung 



einen längerfristigen Partner suchen, hätten dagegen ein geringeres Interesse an App oder 
Kundenportal, da sie im Zweifelsfall ein persönliches Gespräch suchen würden. Für vorsichtige 
Kunden kann ein umfassendes Digitalangebot überfordernd wirken und damit eher 
kontraproduktiv für den Vertragsschluss sein. Im Optimalfall könne dem Kunden daher sowohl 
digital als auch analog eine Lösung angeboten werden. Ein Kundenportal sei damit auch keine 
Konkurrenz zum klassischen Makler, sondern eine Ergänzung, die im Zweifelsfall die 
Markenbindung stärken würde. Neben dem Kundenportal ließen sich vor allem Online-
Marketing und digitale Vermittlerunterstützung als Handlungsfelder ausmachen. 

Der Moderator Prof. Köhne eröffnete die anschließende Diskussion mit der Frage, wieso 
Private-Equity-Unternehmen zu solch umfassenden Investitionen in Makler bereit seien. Dr. 
Hunold brachte hierzu vor, dass sich in diesem Bereich Marktmacht erkaufen ließe und neben 
der Rendite eine hohe Stabilität herrschen würde. Außerdem sei das Potenzial des 
Digitalvertriebs noch nicht voll ausgeschöpft und die Komplexität der Materie verhindere eine 
Monopolbildung. Ein Beitrag aus dem Publikum berichtete aus eigener Erfahrung von den 
hohen Summen, die regelmäßig für Maklerbetriebe geboten werden. Zweifel bestünden aber an 
der Rentabilität auch bei höher ausgehandelten Courtagen. 

Vorstandsmitglied Beck beantwortete die Frage nach den Chancen der Digitalisierung mit 
günstigeren Versicherungsprodukten, höherer Effizienz und leichterem Marktzugang. Prof. 
Schwintowski aus dem Publikum fragte, ob sich nicht auch die Versicherungsprodukte durch 
die Digitalisierung verändern würden bis hin zu einem hoch individualisierten 
Versicherungsangebot. Dr. Gaedeke berichtete dagegen, dass diese Art von Individualisierung 
eine zu hohe Mitwirkung des Kunden erfordere und durch eine überlastete Beratung die 
Abschlussentscheidung eher verhindert werden würde. Vorzuziehen seien daher nach wie vor 
die mehrstufigen Produktmodelle. Dr. Hunold ergänzte, dass eine Standardisierung sehr 
aufwendig und höchstens für Privatkunden möglich sei. Wichtiger als digitale Produkte sei die 
Digitalisierung der Prozesse. Papier ließe sich nicht überwinden, so Beck und dies entspreche 
auch nicht dem Interesse der Stakeholder. Letztlich stelle sich auch die Frage, ob den Kosten 
der Digitalisierung eine entsprechende Rendite gegenüberstehe. 

Prof. Köhne erkundigte sich nach dem Nutzen der Digitalisierung aus Maklersicht. Als 
Antworten wurden digitale Provisionsabwicklung, Vertragsverwaltung und die Nutzung von 
Vergleichsprogrammen genannt. Dass das Geschäftsmodell von Versicherern insgesamt von 
der Digitalisierung bedroht sei, lehnte das Podium einstimmig ab. Die hohe Komplexität der 
Materie sowie die dichte Regulierung seien Gründe, wieso volldigitalisierte Unternehmen nicht 
in den Versicherungsmarkt einsteigen würden. Die Zusammenarbeit zwischen Kunden und 
Vermittlern hätte sich über eine lange Zeit etabliert und diese Vertrauensbeziehungen würden 
das Versicherungsgeschäft erhalten, merkte Beck an. Dr. Gaedeke ergänzte, dass auch die 
menschliche Komponente hierbei eine große Rolle spiele. Dass Private-Equity-Kapital an die 
Makler, nicht aber an die Versicherer gehen würde, sei nicht beunruhigend, sondern beruhe auf 
der Tatsache, dass beim Versicherer keine kurzfristige Rendite zu erlangen sei. Auch seien 
Versicherer als Risikoträger zu stark reguliert für Private-Equity-Investitionen und eine 
Änderung des Geschäftsmodells sei auch langfristig nicht absehbar. 



Antje Mündorfer schloss die lebhafte Diskussion mit einem Dank an Referenten und 
Moderation und wies auf die kommende 31. Öffentliche Veranstaltung des Fördervereins im 
Allianzforum hin. Sodann ließen die Anwesenden den Abend am Buffet ausklingen und setzten 
die Unterhaltungen in kleineren Gruppen fort. 
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