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schäftsstellenstruktur, Angestelltenvertrieb, Umdeckermodel-

le, die Anbindung von Vertriebsgruppen oder die Zielgruppen-

spezialisierung.

Doch welchen Vertriebsweg man auch wählt – man muss im-

mer mit dem Kunden kommunizieren. Und zwar vor, während 

und nach dem Verkauf.

Eines der Hauptprobleme liegt mittlerweile im „davor“. Noch 

vor zehn Jahren hatte ein Drittel aller Haushalte Kontakt zu 

einer Versicherung, heute belegen verschiedene Studien einen 

Rückgang auf unter 20 Prozent. Die Kernfrage für den Ver-

trieb heißt inzwischen: Woher kommen die Anlässe, um mit 

Menschen über Versicherungen zu sprechen?

Die Versicherer generieren viel zu wenig automatische Ver-

kaufsimpulse aus der Bestandsführung heraus. Obwohl die 

Gesellschaften über alle Daten verfügen bieten die Systeme 

keine intelligente Unterstützung. Der Vermittler muss immer 

noch manuell im Bestand nach Verkaufsansätzen suchen. Hier 

wünscht er sich Akquise-Tipps aus dem System, also eine um-

fassende Sicht auf alle Kunden, das einfache Generieren einer 

Haushaltssicht für einzelne Kunden und eine ebenso einfache 

Sicht auf die Kommunikation der Kunden mit dem Haus, um 

Terminierungsanlässe zu erkennen.

Die Kundenberatung ist so vielfältig wie die Verkäufertypen 

selbst. Die Bandbreite reicht von der Beratung nur mit Block 

und Stift bis hin zum Einsatz von Filmen und multimedialen 

Beratungspräsentationen. Doch generell gilt: Der Verkaufspro-

zess wird zunehmend techniklastiger. Denken Sie nur an die 

regelbasierte Automatisierung von Risikoprüfung und Policie-

rung schon während der Beratung! Damit verbunden wächst 

der „Gerätezoo“ im Vertrieb, Tablets und Smartphones erset-

zen zunehmend den Laptop.

Die Technik-Vielfalt ist eine echte Herausforderung für Ver-

triebler und IT-Verantwortliche. Beide beschäftigen sich inten-

siv mit den Aspekten Einheitlichkeit, Bedienerfreundlichkeit 

und passend abgestimmter Software. Und je mehr komplexe 

Technik im Einsatz ist, umso wichtiger wird ein guter IT-Sup-

port für den Vermittler – der ja oft allein arbeitet.

W
as wünscht sich der Vertrieb von der IT? Mit die-

ser Frage konfrontiert, adressieren Vermittler ger-

ne verschiedene Probleme. Die gängigsten Ant-

worten haben wir als die 7 Plagen der IT zusammengefasst:

1. Unsere Computer sind immer zu alt und zu schwer. Und 

der Vertreter vom Wettbewerb hat immer ein neueres 

Gerät.

2. Sogar der Kunde hat ein besseres Notebook als wir.

3. Bei der Software fehlt immer gerade das Programm, 

welches dem Vertrieb beim Abschluss geholfen hätte.

4. Falls die Software aber lückenlos und umfassend ist …

dann ist sie umständlich zu bedienen. Oder sie taugt ge-

nerell nichts für den Vertrieb.

5. Der Vertrieb ist schnell – und deswegen ist die IT immer 

zu langsam. Und zwar sowohl das Endgerät als auch das 

Rechenzentrum.

6. Eine Einweisung am System ist immer zu kurz und des-

halb unzureichend. Bei einer intensiven IT-Schulung da-

gegen lernt man doch nur, was man schon längst kann.

7. Der laufende Support macht immer mehr Probleme als 

er löst.

Für den einzelnen Vertriebler ist IT fast immer ein persönliches 

Thema mit einfachen Antworten. Doch Spaß beiseite: Für die 

Assekuranz ist IT ein strategisches und vielschichtiges Thema, 

das wir aus vertrieblicher Sicht in drei Teilbereiche unterglie-

dern: Die Kommunikation zum Kunden hin, die Beratungssi-

tuation und den Transfer ins bzw. die Verarbeitung der Daten 

im jeweiligen Haus. 

Für den IT-Bedarf im Vertrieb sind dabei die unternehme-

rischen Entscheidungen in Bezug auf das Geschäftsmodell, 

den gewählten Vertriebsweg bzw. Wege-Mix sowie die Er-

wartung, die man an den Vertrieb stellt, die zu berücksichti-

genden Rahmenbedingungen.

Die nächste unternehmerische Entscheidung sind die Ver-

triebswege – hier kennt die Versicherung vor allem vier: die 

AO, die freien Vermittler/Makler, den Bankenvertrieb und als

viertes den Online- oder Direktvertrieb. Noch feiner greifen 

hier spezielle Vertriebsausrichtungen: zum Beispiel in Ge-
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Fragt man Vermittler, warum sie eine Software ihres Versiche-

rers zur ganzheitlichen Beratung der Kunden nicht einsetzen, 

dann sagen sie: zu kompliziert und am Bedarf vorbei.

Fragt man tiefer, dann kommt heraus: Viele sind von der Tech-

nik überfordert. Vertriebler können mit Menschen reden, sie 

überzeugen und ihnen Versicherungen verkaufen.

Aber wenn die Technik, die der Vertriebler beim Kunden 

auspackt, bald mehr Gesprächsstoff bietet als der Vermittler 

selbst – dann hat der Mensch es schwer, die Hauptrolle im 

Beratungsgespräch zu spielen.

Durch mehr Technik im Vertrieb auch besser zu verkaufen, ist 

nämlich schwieriger als gedacht. Trotz massiver Investitionen 

in die EDV ist es nicht wirklich gelungen, den Vertrieb effek-

tiver zu machen.

Zu verschieden sind noch die Technik der IT und der Alltag der 

Vertriebe. Die Folge davon ist: Die Zahlen für Vertriebseffizi-

enz, Cross-Selling und Neukundenkontakte stagnieren.

Beim Cross-Selling wuchs in den letzten fünf Jahren die Zahl 

von 9,1 zwar auf 10,3 Verträge pro Haushalt. Jedoch: Es stieg 

auch die Zahl der Versicherer im Haushalt von 3,4 auf 3,6. Da 

blieb netto nicht viel Zuwachs.

Ebenso schwächelt die Vertriebseffizienz: 2006 hatten die 

Vermittler im Schnitt 14 Termine pro Woche mit je 76 Minu-

ten, insgesamt 17,7 Stunden pro Woche beim Kunden. 2010 

waren es 13 Termine mit rund 71 Minuten jeweils – und damit 

nur noch 15,4 Stunden beim Kunden. Das heißt: Das The-

ma „ganzheitliche Beratung“ kommt nicht vom Fleck. Denn 

Mensch und Maschine sind immer noch zwei Systeme, die 

parallel laufen. Verkaufen ist noch immer kein integrativer 

Prozess aus IT und Vertrieb.

Ein Problem dabei sind oft angeflanschte Systeme und die da-

raus folgende doppelte und dreifache manuelle Eingabe von 

Daten. Selbst wenn der Vertrieb alle Infos einpflegt, gibt es da 

noch die Schnittstellen-Problematik.

Die IT muss zum Partner des Vertriebs werden. Ein Partner, der 

weiß, was der Vertrieb braucht, weil er weiß, wie es draußen 

läuft. Der Vertrieb ist auch gefordert und muss verstehen, was 

die IT alles kann. Wenn der Vermittler wüsste, was er kriegen 

könnte – was würde er sich wünschen?

Wir meinen: Der Vertrieb braucht, was ihm draußen beim 

Kunden weiterhilft. 

 Zuerst möglichst wenig Verwaltungsaufwand in der Be-

ratung.

 Dann einen umfassenden Import von Daten aus dem Be-

standsführungssystem.

 Schließlich eine elektronische Generierung und Versand 

der Anträge.

 Und Antragssysteme, die durch eine intelligente Steue-

rung vermeiden, dass Nacharbeiten nötig sind aufgrund 

fehlender Angaben im Antrag. Und die möglichst schon 

in der Beratung Auskunft geben über die Risikoannahme.

Das wäre ein Schritt hin zur „ganzheitlichen Beratung“. Doch 

sie funktioniert nur, wenn die Software nicht normative Vor-

gaben macht zum Ablauf, sondern sich flexibel einstellt auf 

die Arbeitsweise des Vermittlers und die Kundensituation. 

Eine wirklich ganzheitliche Beratung läuft nur ohne starres 

Korsett. Denn jeder Kunde ist anders, und jeder Vertriebler 

ist anders.

Ein weiterer Punkt ist der Service von Innendienst und Au-

ßendienst: Er beruht in der Regel noch auf unterschiedlichen 

Software-Plattformen. Das führt zu unterschiedlichen Infor-

mationsständen und Sichten auf den Kunden und seine Ge-

schäftsvorfälle.

Für den Vertrieb sind Kundeninformationen eine Bringschuld 

der Zentrale – damit der Vermittler zum Kunden hin aus-

kunfts- und servicefähig ist. 

Was wünschen sich Vermittler von der IT in diesem Kontext? 

Eine gemeinsame Sicht von Vermittler und Innendienst auf 

den Kunden, seine Vorgänge, Prozesse und die Kommunika-

tion mit ihm. Ein wichtiger erster Schritt sind hier einheitliche 

Plattformen für übereinstimmende Sichten auf den Kunden. 

Doch die Welt wird komplexer – für den Vertrieb und für die 

IT. Neue Technologien und neue Möglichkeiten wie Web 2.0 

und Social Media tragen ihren Teil dazu bei, bieten aber auch 

neue Möglichkeiten, die noch lange nicht genutzt sind. 

1999 schrieben vier bekannte Computerwissenschaftler das 

„Cluetrain“-Manifest mit 95 Thesen zur digitalen Welt. Die 

erste These daraus wurde am bekanntesten, sie lautet:

Märkte sind Gespräche. Keiner weiß das besser als die Versi-

cherungen. Die Kommunikation mit dem Kunden wird vielfäl-

tiger und somit schwieriger zu bündeln, zu koordinieren. Die 

Kommunikation im eigenen Haus – zwischen IT und Vertrieb 

– wird deshalb immer wichtiger. IT-Koordination ist eine noch 

recht neue Rolle in unseren Unternehmen, die zunehmend an 

Bedeutung gewinnt. Die Schnittstelle zwischen Vertrieb und 

IT ist mittlerweile genauso wichtig wie die Schnittstelle zwi-

schen Vertrieb und Kunde. Mehr zu diesen Aspekten soll es 

dann im nächsten AMC Magazin geben, schließlich lautet die 

Ausgangsbasis für Erfolg in der Assekuranz: IT und Vertrieb 

– dabei beides möglichst gut.
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