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Gebundene Vermittler
waren bislang treue

Vertriebspartner. Dech
mittleıweile denken viele
über einen Wechsel nach.
We clie F'reblerne liegen,
was die Vermittler bei ihrer

Versicherungsgesellschaft
hält und wie sie den
Wechsel in den Makler-

Status schaffen
ıåll rr
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-ii Bemcl Maier mag seinenjeb. Der gehuﬂtienır Versi+.'i“ıerur1;,;s¬='erırıitt1er trat seiﬂeırı årbeitgreber einer greišen clentsehen
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ir'ersicherungsgesrIlschaft - kurs mıciı cler
Ausbildung zum ir`ersicherungsItau1`ırıarııı
bei. Has wer ver 15 Jahren. Während clieser
Zeil ﬁiııılü er seiﬂerfı Kuııclerıbesta nt] aus.
bildete sieh weiter, infcınnierte sidr auch
1`jl:¦-erI'rc:ır.lulr.te der lien lturrene. [lass einige

Wettbewerber bessere i=Zem1itieı1›.:ı1bururı.
J
rf-

ärgerte ihn zwar. Blech er wusste, class
seine liııntien clie persönliche Betreuung
ihres 'v'ersieheruıı;.;sv'ert1-etef±: ﬁchåit:-:ren
untl ihm treu bleiben würden. Fils 1'-.-iaier
einen neuerı 'lftırgesetılen l_1e]-:..1rrı_

Die Bestanclsgrıäiše eeıı über E-IIH].Il]i}[}
Eure Präınieneinnahııren jährlich beeindruckte Meiers neuen 'Lhet nicht. „Neubeshiııde al«;qı.1irieren" lautete nunınehr
die Devise. Wer clie eirrgeixigcrı Elielvurgalıcn nicht erfüllte, bel¬'„aın 1-:einen Ilrmus.
Uncl wer sich verstärkt auf .-'iicquise 1¬ıenrentricrle. *renıaciilässísrte zwangsläufig
die lierreuung seiner nliiruncien. lieicaıri
der 1-'urgesetatc das rnit. übertrug er einen
'teil des iiestaııds - samt Previsienen -- auf
einen Kullegeıı. Dieses Ver,-:gehen sprach
sich schııcil in cler Firma herum. Die Unrııfriecierrheit wuchs. .Mich Maier den!-rt
nun über einen Wechsel ıırıch.
„'J'1,'pischcr Veria1.ıt`“, meint Tlınırıas
3lıf2l1f1'Wee'w, Chef und ifirüncler cler auf
Fiıäurırslienstleister speeiulisieı-ren U11lerı'ıei'1ıı1ensherah1ng ff'ır.'l\-'ila. Denn cien
v~'±'cl1.sclwilli_geıı .-'iussciıiieí-liic]-1}r_ı_-1r5w±rırıilllcrn gehe es weder uın eine bessere
Ü'l'-`†I1!.'itil1.'2i¬'±i1fI.1I1¦g [ill Ei-en i'i.fı„|||ıı_iı31'1, r1ı;1ır_'h 11111

eine breilere l'ruuul¬;tpatel1e nrier iıüiıe-re

I

l

,.40 Prerent der
gebundenen Vermittler
würden gern den

Arbeitgeber wechseln"
Themas Sucheweew (links)
uncl Üllver Petersen, Advila

ltrnvisienen. Denn sie seien bequem: tie-

6? l*rer.ent der Eterragren lrtagterı rııclem

lange es ihnen gut geht, bleiben sie bei
ihrem Arbeitgeber. Erst wenn Prebieme
auftauchen. aiehen sie einen Wechsel in
Frwägung.

über das 'verhältrıis au ihrer Gesellschaft.
das sich in den vergangenen _Ia11ren verschlechtert hat. Ms grüßte Prubleme bei
ihrem deraeitigeıı Arheitgeher her-'eiehnen
die befragten "r'ermittier clen permanent
steigenden Uıtrsatad ruelt. erhühte lilanrahler1 uncl lıtihere lltlrclen, um Beni ru heizcım men- .auch die Lin:-:ııfriedenheit mit
den vnrgesetrten spielt eine grnlzie itnlie:

Llmsatarlruclr steigt
lind die Prnbleme nehmen derzeit ru-

„Der lírruclz wirtl immer greiier, :lie Hestanrte immer lrleiner und die vrırgeserrten iırımer unbeliebter". fasst tiucltdv›'eevr.
der :a¬li~.eı† jahrelang als Finanadir-nstleister
gearbeitet hat, ausammen. Bestandsaufteilungen seien an der TagesnrdnııﬂgMam-lie i_internelıınen itiiırtciigen sngar
ihren langiährigen lvlitarbeitenı ı.ırıı.l :rahien ihnen eine i'tbfındung. .itıısciilielseıtd
stellen sie vier rider fiinf neue li-"errni=ttier
ein und teilen den Bestand des gekündigten Mitarbeiters unter diesen auf. Da tlie
isieıırugtitıge ven den t=I.lei.nbe-ständen

ver-anrlertes Frıhrungsverhatten. fehlende
liühruıtgsknmpeternt srswie mangelnde
Ans- untl Wi-iterlsildung der Fiiitrtingskräfte stehen ebentalls aut der Liste der
häutigsten Beschwerden. _-'tufserdem werden in rien Firmen vieler fitutiientrfilııeisnıer Prrıvisinnen geiaiirrt und immer mehr
atinıjııistratjve nufgahen an den ftulšendienst abgescl1nl"ıerıEin weiteres. Prrıitleııı sind nach .-iınsicht
van Gerald Archangeli, "v'ir›.e;|srasirlent des

nicht let:-ıı.'r1 i-ab-rıııerı, sind sie ger-vttıtgert.

Btınclesvethanrls ile-t1tsr'l'ı er "ı.ı'ersirhe¦ı¬ıtngs-

1'1r_~uı_'~ F-ftırıtlerı an al~ıı_|rıirierer1 ucler beste-

I-zaulieute {B1›-'t=f._i. die Lınatttrtittiven "fenlıllüsııı'ıgeı1 der ii.-fersiciierer. Unter `i"ent.illiisungerı verslelıt man die Es-liiglichlteit,
l*rr_1-Liul-ıte ru vermitteln. die im eigenen
Haus nicht erhältlich sind- Denn kann
ein ir-'ermlttler das nicht bieten - uder sind
die Ec«nd.itienen für ihn sn unattraiıriv,
dass er sich gar nicht erst die Miiıhe machen wlll -, gebt der Ktınde zur t=f.c-nl~;urren r. „Damit verlieren viele Vermittler die
iislıltısivitäi und langfristig meist die gesamte FIı.ınclenbeaiehtıng", sagt der ¦-1

henden ltunrlen neue Verträge au veritaufen. lvlit veraııtwe-rtungsvelier Beratung
habe das dann nichts mehr .ru tun.
Das bestätigt auch eine Umfrage, die
ri.d:vila unter -1Ü.ÜÜÜ r'iÜ-i.-'enrtittler durchgeführt hat. Das Ergebnis: -'1-tt ltrrnceıır
spieten mit dem Eiedaıılcen an einen
1.-"ı..'ee]15e1_ Das s-var nicht immer su: is-'fit

durchschnittlich 12,5 Jahren blieben gebundene `lr'ennit†1er friiher länger bei ihrer
üesellsclıait als der liest der Branche.

J' neuer Internetauftritt mit
mehr Predukten

..r' erweiterter Service uncl
neue Beratungstcıels
rf' laastenlese MaklerHernepage mit Rechnern
J' uncl vieles mehr...
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Wehin AD-Vermittler gern wechseln würden
I Makler

ı Mehrfachageat
-

Hnnnrarberater

I1 in elıe AD lseı anderem Arıbıeter
l:¦ı.ıı.'l|-r'. .ﬁrılvilı
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Die schlimmsten Chef-Sprüche
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lichkeiten. den Wechsel prufessinneil
uınsnıseteeıı: Das gaben iii' Itrnrenf der
Wechselwilligt'rı anWenn sie wechselrı würderı, mriclıten
die meisten Befragten itünftig als Maltler
arbeiten tsiehe Lirafıi: Seite F51. Das wissen
auch die is-1'al-:leı'p-eels. ..'l`eilweise erreielıerı
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Geld spielt eine litcılle
„lies Weiteren ergab unsere r"u1alv.se.
dass im Frureiischnirt die tliııfırıııenvertreter auch über hühere (iewinne verfügten als ihre iiellegcn in anderen 'v'ertrieb<s-1.-regen,vrie is-ia]-:lertıntl l'vlı.~hrfaclıvertreter“'.
sagr Arcirarıgell. nach in tleı .ﬁı.dvila-.'itudie
spielt field eine svichtige ltulle. äe begrüntlı_-ten 'ed T'rn:r.ent der svechselbereiten
ve-rrııittlı_~r ihr 1›.-'-_-rhieihen heim deiaeitigen
nrbeitget:-er mit tler .angst ver ﬁnıınaiellıın
liinhııfsen im l-`alle einer I-iiindigung- Der
aweidsäuiigste Grund ist mangelndes Wissen über tinnkurrempredulrte und Müg-
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schaft swisclren 3,9 und 32,6 f~'rn:-zent.
'trete aunehmender Prebleme glaubt der
iii.-'ti-iisperte nicht_. dass die Wr.'r.fl¬ıse|ltereitsclıail in nur drei jahren se starl-t steigen lt-annte.
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Bifif-vr-rtreter. Den nnteil der 'wech selbereiten Vermittler in der i'tdvil-1-1'-itudie ﬁndet nrchangeli iedeelt an hneh angesetzt:
l.aut einer Eitlll durchgeführteıı Studie
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tﬂiandidaten. l_iie Einfırmen verlreter seien
„bestens ausgebildet" und hätten „enerme“ Kan-ierer-harıeen, sagt T'-Cnrhert l'nra3j|›.;, t_;esçi-1;=iftsﬁihrt~r des lvlal-ıierpcıcıis
Fnnris Finanır.- „Wer einige jahre Erfahnıng
in der t¬'inam-.vernıitrlııng einer Ati gmaninıelt und die daiür netwendigen Sach-

„Teilweise erreichen
uns bis zu zehn
Anfragen pre tvlenat"
Bemwarrl Maasjest.
'v'ersit.ren der der C-eschäftsfü hrung
beim lvlalıtlerpeel FMA

ı_aırıs bis ru 1-:ehrt .ﬂtıtfragett prb Müﬂat aus

dieser `l."ermjttlergruppe“. erldärt Bernward
ls-laasiest. ifcırsitaerıder der Liesciıäftsfiilıning beim l'-'laltierrntrsl lI="`l'«.-'lI.-'s- Und 'weel'ı-

selbereite Ati-"r'em1ittler sind begehrte

lturıdeprfifurıgerıal_1sni1.-iert hat, snllte iiber
.ausreichende faelılirhe firundiagen verfügen. um als ls-iaicier erfcıigreich selbststandig werden zu l-ztirnnen“, bestätigt
Jehn-Enrilt Schröder. itieıstartd 1-'+I:›n_Iung,

m

B

l`l=l'-rl?-i tc file-, eines lvlaklerpnnls des .-'ı.ra-

gel]-it-anzern.s.
iedncb kann niclit jeder gute .'tt_¬l-'v`erınittler auch als ls-lakler bestehen. Wie in
detı andereıı Branchen aucl1_. setzt die
I-ielbststäntligkeit unternehmen sches lienken und f_l=ft`en heit für hleues vnraus. Denn
mit ihrem Status weclısr.-lıı sie auch die
fseiteıı: liarıtlelten sie zıtvrtr im .-ktıftrrıg

des 'versiclıerers_. sind sie als lvlakler anssclılielslieiı den lnteressen der Isiiıntleu
veıpllielıtel. Hinzu knnunt eine grnise
il

lIi.“ır'ıt'lb-reite an lI"rt`ı›r.'ltı|-tiert urttersehledll-

cher ifiesr-llst'-liaflti-n. die sie nun ahdecl-ten
müssen. lialıer ist eirıe 'i'I.~'eiterbiir.lıtrn'. tür
die nıeisten frischgei_ı›aekerıerı l'-.-fakler nntfrliissliclt. ".-'I.-'er eine .'-'tnlı-ir1r_lı.1ng an einen

l'vlakler¦1-uelutler einen Finalı:-'.diensl|eislel'
sucht, kann auf deren Weiterliildttııgsarlgebınte .r.uı'ı.ıel-:greifen Das längl: bei "r'i›'nrl-;shuμs utul iienıiııareıı an und gelll bis bın
zu trtrırst-igeıır-11 rider er-rıernen aus- und
Weiterbildungsgängen.
llarüber lıinaus stellen lvitıl-ilt*ftte~t'ı|s
ı_ırı.r„l Finarızrlienstleistr-r angehenden lvfaltlern lirntluktvergleiclıs- und I`.|'ul-tııırıenlatjnııs-Seıfttvare zur tierfügııng, bieten iltı-ıerı ritt: leistııııgen des hauseigenen
Zieitretariats an und beraten sie in l'~rt:ırt;r-ting-Fragen. lvlanche _-ftnlıiefer stellen deli
[sent-ir¬ıs†r~igerı'ı zudem erfahrene isinllegetı
als Isfentnren zu Seite. 'viele haberı tlulittrdem ein eietzwerit aus ':iteuerberi1Iel't1 und
Ftecbtsantväiten. die sie rien i.'r-ı-trir-hsnart-
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NEU: ttlb 'iss des vereinbarten Tageeeatzes
bei erferderliefıer vellstatinnarer Pﬂege und
lsurzzeitpflege in Pflegestufe l. ll und Ill

nern entptelılen l-:enneı1Iteine Unteﬂagen mitnehmen
l`.'ler ivtalrlerpnnl l-fnnds l-inanz arbeitet
etwa mit dem Besrandsttm tleckur1gs-5pr-zialisten lstatııs zusaıııınırn, der in
ratien mit einer .-*tıiwaltsl-sarızlei die 'r~.'ı.'r.'Iıselv.-illigen auch in rechtlichen Fragen
berät, Tlenn der Bestand eines nt.1'-'›."ermittlers gehiirt deıı'ı 1.-'ersicIterer. _..i.~'erla`sst
ein iriernıittler das linlernehmen, datt er
keine l-iundendateıı vcnı seinem .arbeit-

Häusliche, teiletaticrnare und nicht erferderiiebe

vellsfatlenare Pflege: Pflegestufe l: al] iii.
Pflegestufe ll: BÜ flriı, Pflege.e.tufe Ill: “IÜÜ it.

Einmalzahlung in Hehe des «ElEl-taehen Tagessatzee
bei erstmaligern Eintritt in die Pﬂegestufe l, ll ecler lll
lseitragsfreisteilung bereits ab „Pflegestufe U“
NEU: Keine Wartezeit
NEU: Elfi 'ie des vereinbarten Tagessatzes bei
erheblich eingeachran ltter Alltag skempetenz
t`,.l`-¬'flegee.lufe El'*}. eelange der Pflegebedürftige
nicht in eine der drei Pﬂegestufen eingeaturt wurde

geber n'ıi†1'ıel1ıne1'ı", sagt l1iiattls-f.iest'hiift!¬'-

ftilırer ivliebael Bade. lsiennt der ls-lalilel
den lf.undet1ai:-er peısnnlich. kann er ihm
vun seinem jubv-'ecl¬ısel herirhten und
rıebenbei ein besseres .rtrtgeliut als das

NEU: lvlakimaler Tagessatz 15fl EUR

GUT (1.-'Eli

bisherige n¬i;ıt'l'1er1,.'¬;tsIIertl -ı_leıt'ı kein-e lsllatt-

&fμh±ı

seln in seinem alten .-'trbeitsveı-trag entgegenstehen. liade: ..Lielıf tler isíuntie díınltll

lm'Iı-ı=ıf¦l5I~|rI1'-I-nıı
I"'|'l-¶'Hı¶-§iılIılı'ı1lrell-ı'Iı.:ıgIııın..
ﬁlI'ı1l'il¦I'Ftı|1iI'Iﬂi-|-lÜIl'Il'I

uns-man

ı:ir1_, ist es seirıı: lIreiı: l*.ııLs.r.*l'leıtI|1.lt't_t{, die

il1m sveder ein 1|.-'ersicherer nach ein tierieiıt vr_-rblelfen l:ann."' ¦ fit-'erinnn it'er.srlır.ırv
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