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DAS INVESTMENT: Herr Geißler, wie sieht 

der Marktforscher die Stimmungslage 

unter deutschen Geldanlegern?

Holger Geißler: Wir haben es mit einer 
zunehmenden Verunsicherung zu tun. Ter-
roranschläge, Brexit und Flüchtlingskrise 
haben ihre Spuren hinterlassen. Zudem 
ist das Vertrauen in die Kreditwirtschaft 
beschädigt, es kam hier zu keiner Image-
Erholung. Und aufgrund von Online-Ban-
king und Filialschließungen wird der per-
sönliche Kontakt zum Bankberater immer 
seltener. Last but not least regiert die Angst 
vor Altersarmut: Das Bewusstsein, fürs 
Alter vorsorgen zu müssen, ist vorhanden, 
aber offen bleibt die Frage, wie man das 

konkret angehen sollte. Zusammenfassend 
kann man sagen: Es regiert die Angst vor 
Verlust, nicht die Hoffnung auf Gewinn.
Stefan Opel: Darum stehen wir als Lebens-
versicherungsbranche mitten in einer he-
rausfordernden Transformation. Einerseits 
hat die Bevölkerung den starken Wunsch 
nach Garantien, doch kosten genau diese 
Garantien in einem Niedrigzinsumfeld 
zu viel Anlage-Freiraum, um noch eine 
angemessene Rendite erwirtschaften zu 
können. Darum entwickeln wir uns immer 
mehr, auch gemeinsam mit den Kollegen 
von der Fondsseite, in Richtung Fondsin-
vestment – und immer weiter weg von der 
klassischen Lebensversicherung. 

Die Teilnehmer an der 
Diskussionsrunde in Frankfurt 

am Main (von links):
Stefan Opel, Gothaer 

Lebensversicherung; Christof 
Kessler, Gothaer Asset 

Management; Frank Nobis, 
IVFP; Charles Neus, Schroders; 

Holger Geißler, YouGov; 
Joachim Zech, DMA; Martin 

Stenger, Fidelity; Guntram 
Overbeck, Helvetia Leben

►
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»Die Bereitschaft 
schaffen, sich 
grundlegend fort-
zubilden«

»Es regiert Angst 
vor Verlust, nicht 
Hoffnung auf  
Gewinn«

Joachim Zech, 
Geschäftsführer, Deutsche Makler Akademie 

(DMA)

Holger Geißler, 
Head of Research Research und Sprecher, 

YouGov Deutschland

Und die Niedrigzinssituation mit schlei-

chender Sparer-Enteignung bleibt voraus-

sichtlich noch lange erhalten. Man spricht 

ja schon vom Draghi’schen System.

Christof Kessler: Die Situation hat sicher-
lich etwas Tragisches – doch zurückschrau-
ben geht nicht. Betrachten wir allein die 
Schwierigkeiten der Fed, ein Zinsschritt-
chen zu machen. Im Vergleich dazu ist eine 
Zinserhöhung der EZB noch viel weniger 
wahrscheinlich. Wir sollten uns aber auch 
fragen, ob die Zinsfrage für einen Kunden 
so relevant ist. Er bekommt bei uns wie 
bei der Konkurrenz den gleichen Zins-
satz. Deswegen nicht zu sparen wäre die 
schlechteste Variante. So würde ich die 
These entschärfen wollen, dass der Kunde 
mehr Angst vor Verlust als Hoffnung auf 
Gewinn hat. Ein kluges Investment sollte 
sich am möglichst langfristig laufenden 
Ertrag orientieren – und folgt nicht kurz-
fristig direktionalen Marktbewegungen.
Frank Nobis: Hier ist wohl der Berater der 
Schlüssel zum Erfolg. Wir müssen jedoch 
viele Berater erst mal dahin bringen, mit 
Begriffen wie Rendite und Risiko sicher 
umzugehen. Wir haben in den letzten 
vier Jahren bei uns im Rating beobachtet, 
dass 40 Prozent der klassischen Tarife vom 
Markt verschwunden sind. Von den rest-
lichen 60 Prozent werden viele nur unter 
der Ladentheke verkauft. Der Fokus liegt 
in Zukunft auf kapitalmarkteffizienten 
Vorsorgeprodukten. Da muss der Berater 
an Bord geholt werden, die Ausbildung der 
Vertriebsmannschaft sollte daher oberste 
Priorität genießen.
Joachim Zech: Berater verharren oft in 
ihrer gewohnten Position aus Angst, etwas 
falsch zu machen oder mit Produktspezia-
listen nicht auf Augenhöhe reden zu kön-

nen. Wir müssen die Bereitschaft schaffen, 
sich grundlegend fortzubilden.
Charles Neus: Auf alle Fälle. Wer jahr-
zehntelang Kapitallebensversicherungen 
angeboten hat, kann sich nicht plötzlich 
um 180 Grad drehen und fondsgebun-
dene Produkte verkaufen. Das geht nur 
schrittweise. Deswegen ist das Thema In-
dexpolicen jetzt allgegenwärtig, und so 
kommt man Schritt für Schritt zu den rein 
fondsgebundenen Lösungen. Ich glaube, 
wir sollten dies ein Stück weit forcieren. 
Wobei ich persönlich glaube, dass es noch 
fünf bis zehn Jahre dauern wird, die breite 
Bevölkerung überzeugen zu können.
Martin Stenger: Hierbei müssen wir auch 
unterscheiden, wer Erfahrungen mit 
Fondspolicen mitbringt und wer Neustar-
ter ist. Wie lange liegt der Verkauf echter 
Fondspolicen zurück, kann man davon 
ausgehen, dass dafür noch das nötige Wis-
sen und die nötige Routine vorhanden 
sind? Wir haben vor Kurzem eine Reihe 
von leicht verständlichen Pocket Guides 
mit Basiswissen rund um Fonds konzipiert. 
Diese haben wir schon zigtausendfach 
bei Maklern verteilt – das zeigt, dass hier 
edukativ noch viel zu bewerkstelligen ist.

Doch wird uns das Thema Garantiepro-

dukte wohl weiter beschäftigen.

Guntram Overbeck: Ja, das wird von der 
Kundschaft auf jeden Fall gefordert. Doch 
wir wissen, dass Garantien nur mit einem 
gewissen Zins funktionieren. Aber der Zins 
bricht auch den Lebensversicherungen 
und Banken immer mehr weg. Wenn die 
Nullzinspolitik so bleibt, werden die Bei-
tragsgarantien etwa von Indexpolicen in 
Zukunft nicht mehr funktionieren. Inso-
fern möchte ich dem Rat „lieber etwas tun 
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»Es könnten bald 
mehr Fonds in 
der bAV berück-
sichtigt werden«

»Die Realität 
kommt langsam 
in den Köpfen 
an«

Stefan Opel, 
Leiter Hauptabteilung Vertriebsunterstützung, 

Gothaer Lebensversicherung

Martin Stenger, 
Head of Sales IFA and Insurances, Fidelity

als gar nichts tun“, widersprechen. Wenn 
ich etwas tue und dabei nur 0 Prozent he-
rausspringen, kann ich auch gleich Hartz 
IV beantragen. Die Rechnung ist doch 
einfach: Mit Garantien kann ich vielleicht 
langfristig 2 bis 3 Prozent erwirtschaften, 
das reicht aber bei Weitem nicht für eine 
ordentliche Altersversorgung aus. Also 
müssen wir das Thema Fondspolicen beim 
Kunden positionieren. Aber, da stimme ich 
zu, das ist ein hartes Stück Brot.

Gehen angesichts des Zinsschwunds bald 

Schockwellen durch die Bevölkerung?

Overbeck: Damit ist zu rechnen, die Effek-
te sehen wir jetzt schon bei den Rentnern, 
die bemerken, dass die Rendite bei den 
klassischen Produkten abschmilzt. Und 
wer in zehn Jahren in Rente geht, wird ein 
ganz großes Problem haben, weil die prog-
nostizierten Renten und Ablaufleistungen 
nicht mehr eingehalten werden können. 
Stenger: Aber wir sehen auch, dass diese 
Realität langsam in den Köpfen ankommt. 
Neulich bei einer Konferenz in Köln wa-
ren alle überrascht, dass eine Dame vom 
Zentralen Verband der Verbraucherschutz-
zentralen auf der Bühne sagte, für die erste 
Halbzeit des Vertrags möge man doch auf 
Garantien verzichten, denn diese würden 
nur Rendite kosten. Wer hätte gedacht, 
dass wir mal Verbraucherschützer zitieren, 
weil sie ähnlich wie wir argumentieren?  
Opel: Die Frage ist doch, welches Level 
an Garantien wir ansprechen. Für die bAV 
wird von den Gutachtern für die Nahles-
Rente die Defined Ambition, also eine 
Zielrente, vorgeschlagen. So könnte es 
sein, dass damit deutlich mehr Fonds 
auch in der bAV berücksichtigt werden. 
Im Moment ist ja die Herausforderung, 

dass wir in der bAV zum Ablauf eine 
100-Prozent-Garantie vorhalten müssen. 
Ich bin überzeugt, dass an dieser Stelle die 
Initiative des Gesetzgebers nötig ist, und 
wir beobachten, dass sich die politische 
Diskussion in diese Richtung bewegt.

Mancher sieht Hybridprodukte als Ersatz 

für traditionelle Policen an – also eine 

Versicherung, deren Kapitalanlage aus 

einem klassischen und einem fondsge-

bundenen Teil besteht. Ist das richtig?

Kessler: Da Hybride eine Garantie geben, 
sind Sie für mich nur zweite Wahl. Eine 
Fondspolice kann eine höhere Rendite 
erzielen und ist anlagetechnisch die bes-
sere Form. Die Herausforderung liegt hier 
auf der Seite des Vertriebs, die Kunden 
diesbezüglich aufzuklären.
Opel: Vom Verkaufserfolg her sieht das 
zunächst sicher leider noch anders aus, 
hier werden fondsgebundene Produkte 
mit Garantie weiter die Hauptrolle spielen. 
Es gab schon mal einen Boom mit reinen 
Fondspolicen. Einige Berater und Kun-
den haben hier schlechte Erfahrungen ge-
macht, was Kosten und Risiken betrifft. Bei 
Betroffenen ist daher die Zurückhaltung 
groß. Mittel- und langfristig werden wir 
aber eine Renaissance der reinen Fonds-
police sehen, auch weil unsere Branche 
dazugelernt hat. Wir haben die Kosten 
in den Produkten gesenkt, wir haben die 
Kommunikation hinsichtlich des Risikos 
und der Kosten verbessert, und heute be-
deuten Garantien auch einen massiven 
Renditeverzicht, was früher so nicht in 
dem Ausmaß der Fall war. 

Es ist ebenfalls schon angeklungen: Ne-

ben Hybriden wurden Indexpolicen ►



14 DAS INVESTMENT EXTRA

INVESTMENT CIRCLE I ROUNDTABLE

»Nicht zu  
sparen wäre  
die schlechteste 
Variante«

»Risiken  
muss man klar 
kommunizieren«

Christof Kessler, 
Sprecher des Vorstands, Gothaer Asset 

Management

Charles Neus, 
Direktor, Leiter Versicherungen, Schroders

in jüngster Zeit als Produktgruppe der 

Wahl gehandelt. Doch wächst auch hier 

die Zahl der Kritiker – zu Recht?

Nobis: Die Indexpolice wurde mit dem 
Hintergedanken, dass Kunden Sicherheit 
wollen, in den Markt eingeführt. Sie  bie-
tet deshalb endfällige Beitragsgaran tien. 
Wir haben in Backtesting-Verfahren he-
rausgefunden, dass Indexpolicen rund 
1 Prozent mehr Rendite als klassische 
Policen erwirtschaften können. Aber wir 
wissen, dass sich beim Nullprozentzins 
auch die Indexpolice schwertut. Insofern 
sagen auch wir vom IVFP, dass bei der 
echten Altersvorsorge Fondspolicen ohne 
Garantien für viele Sparer sinnvoll sind,  
insbesondere bei Laufzeiten ab 15 Jahren. 
Wir haben auf Basis des Euro-Stoxx mit 
rollierenden Zeitabschnitten berechnet, 
dass ab dann ein Verlustrisiko nahe null ist.
Geißler: Ich möchte an dieser Stelle mal 
einen Kontrapunkt setzen. Ein Vermittler 
aus der Nähe von Bautzen hat mir vor 
einigen Tagen erzählt, dass er bei jungen 
Leuten momentan nicht mal eine Ries-
ter-Rente verkauft bekommt, obwohl die 
durch die staatlichen Zuschüsse bei einem 
Minimum-Investment vergleichsweise viel 
bietet. Kein Einzelfall, denke ich. 
Nobis: Das Thema Riester ist ja ein Pa-
radebeispiel für den großen Vertrauens-
verlust bei den Bürgern. Das Jahr 2016 
scheint wirklich das Jahr der Populisten 
zu sein: Ob auf der großen politischen 
Bühne der Trumps und Erdogans oder auf 
der kleineren der Altersvorsorge. Für den 
bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer 
ist die Riester-Rente tot. Das merken sich 
die Menschen, ihm glauben sie eher als 
einem Berater, der eine vergleichsweise 
sichere Rendite von 4 plus x in Aussicht 

stellt. Wir haben im Auftrag von einem In-
vestmenthaus und mehreren Versicherern 
Riester-Renten in der Ablaufphase unter-
sucht. Das waren Echtverträge auf Basis der 
Beitragszahlungen unter Berücksichtigung 
von Zulagen und Steuerersparnissen. Bei 
diesen Verträgen kamen wir nach Abzug 
aller Kosten auf eine durchschnittliche 
Rendite von 3,64 Prozent per annum. Das 
kann sich doch sehen lassen.
Overbeck: Die Politik hilft uns gegenwär-
tig hier nicht wirklich weiter, das gleicht 
einem Kampf gegen Windmühlen. Der 
Frust bei Beratern und Kunden wird ja 
auch nicht zuletzt dadurch verstärkt, 
dass man regulatorisch alles transparent 
machen will, aber dann doch wieder die 
Sache unnötig verkompliziert. In den 
Altersvorsorge-Schichten 1 und 2 sind 
fünf CRK, also Chancen-Risiko-Klassen, 
vorgesehen. Schicht 3 wird einen Risiko-
indikator mit sieben Stufen haben. Was 
ist daran transparent? 
Zech: Wenn uns die Politik wenig unter-
stützt und die Bedenken der Kunden eher 
schürt, scheint der erfolgversprechendste 
Weg zu sein, dem Berater neue Wege auf-
zuzeigen. Dafür ist auch Eigenengagement 
vonnöten. Wir haben jedoch über Jahre 
hinweg den Vermittler zu Roadshows 
und Produktschulungen eingeladen und 
nett bewirtet. Dafür hat er nichts gezahlt. 
Jetzt ist dies aus Compliance- oder Kos-
tengründen teils nicht mehr möglich. 
Ein Umsteuern wird auch hier nicht von 
heute auf morgen kommen, aber man 
sieht, dass die Vermittler anfangen, sich 
benötigte Informationen zu besorgen. 
Ob das ein Buch für 20 Euro oder ein 
Seminar für 80 oder 100 Euro ist: Es wird 
zunehmend verstanden, dass für Bildung 
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»Fondspolicen 
ohne Garantien 
sind sinnvoll«

»Alles soll trans-
parent sein, doch 
es wird unnötig 
verkompliziert«

Frank Nobis, 
Geschäftsführer, Institut für Vorsorge und 

Finanzplanung (IVFP)

Guntram Overbeck, 
Leiter Produktmanagement, Helvetia Leben

und produktneutrales Wissen auch ein 
Gegenwert geleistet werden muss. 

Doch je komplexer das Produkt, desto 

größerer Erklärungsbedarf. Einen Ab-

solute-Return-Ansatz in drei Sätzen in 

der Tiefe darzustellen ist kaum möglich. 

Neus: Deshalb ist auch hier Kommuni-
kation das A und O. Schließlich sind die 
derzeit sehr stark nachgefragten Multi-
Asset-Lösungen ebenfalls mit Risiken ver-
bunden. Und Risiken muss man im Kun-
dengespräch auch aus Haftungsgründen 
klar kommunizieren. Zudem gibt es vom 
Gesetzgeber klare Vorgaben, wie wir das 
Risiko-Ertrags-Profil in unseren Unterlagen 
darstellen müssen. Das ist ja auch gut so. 
Andererseits interessiert meiner Meinung 
nach die meisten Kunden nicht wirklich, 
ob dem Produkt ein Total-Return- oder 
Absolute-Return-Konzept zugrunde liegt. 
Sie wollen eine nachvollziehbare Aussage 
zur Sicherheit und Renditemöglichkeiten 
ihrer Geldanlagen. Das ist ähnlich wie bei 
einem modernen Auto: Wir müssen den 
Motor nicht komplett verstehen, um sicher 
ans Ziel zu kommen.
Kessler: Das sehe ich etwas anders. Das 
Problem mit komplexen Lösungen ist nun 
mal, dass diese nicht einfach zu kommu-
nizieren sind. Um im Bild zu bleiben: Wer 
die Motorhaube zulässt, muss sich darauf 
verlassen, dass der Motor funktioniert. Das 
ist nicht immer gewährleistet, und dann 
hilft ein definiertes Rendite-Risiko-Profil 
wenig weiter. Der Vermittler möchte sich 
darauf verlassen, dass das, was er verkauft, 
ihm nicht später vom Kunden entgegen-
gehalten wird. Dafür muss für ihn und 
den Kunden zweifelsfrei feststehen, was 
gekauft wird, auch wenn es mühsam ist.

Stenger: Wir haben uns mit der Frage 
nach der Kundenaufklärung ebenfalls 
stark beschäftigt. Und wir sind dabei über 
Energieeffizienzausweise gestolpert, die 
an Kühlschranken oder Waschmaschinen 
hängen, aber auch an den Fahrzeugen im 
Autohaus kleben. Das hat uns dazu moti-
viert, ein Multi-Asset-Produkt aufzulegen, 
das zunächst das Risiko und keine Rendi-
teversprechen nach vorn stellt. Denn dies 
weckt keine falsche Erwartungshaltung. 
Die hohe Nachfrage nach Multi-Asset-Stra-
tegien hat ja auch damit zu tun, dass ein 
Anleger bewusst die Entscheidung über die 
passende Allokation im jeweiligen Markt-
umfeld einem Profi überlässt. Und der 
Kunde kann sich darauf verlassen, dass 
sein Risikoprofil immer gewährleistet ist. 
Andere Versprechen geben wir nicht. Ich 
glaube, dass wir mit solchen Maßnahmen 
das Vertrauen zurückgewinnen können. 
Overbeck: Was wir als Aufklärungsma-
terial herausgeben, sind Vergangenheits-
betrachtungen – bei denen wir natürlich 
immer hinzufügen, dass diese keine Prog-
nose und Gewähr für die Zukunft bieten. 
So lässt sich aber schön zeigen, wie sich 
innerhalb einer Police über rollierende 
Zeiträume etwa ein Investment in den 
Dax rentiert hätte. Aber nochmals: Effektiv 
haben wir derzeit das Problem, dass der 
sichere Bereich nicht mehr funktioniert. 
Ich habe als Kunde eigentlich keine Wahl 
mehr, sondern muss in Aktien und Fonds 
investieren. Das muss ein Berater seinen 
Kunden vermitteln. Angesichts dessen 
verlieren tatsächlich viele Berater die Lust 
auf Versicherungsprodukte zur Altersvor-
sorge. Sie wechseln teilweise lieber die 
Branche und verkaufen dann Immobilien 
oder Ähnliches. ►
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Die Regulierung hat sich unter anderem 

auf die Fahnen geschrieben, dass alle 

Kosten der Produkte ausgewiesen wer-

den sollen. Ist dieses Ziel schon erreicht?

Nobis: Nein. Die Darstellungen der Ef-
fektivkosten oder der Reduction in Yield 
und die Modellrechnungen gehen noch 
sehr weit auseinander. Im Bereich der zer-
tifizierten Produkte sind wir schon ein 
Stück weiter, doch auch da müssen wir 
schauen, was die Produktinformations-
stelle zur Altersvorsorge, kurz PIA, hier 
bringt. Im Bereich der dritten Schicht sind 
wir noch lange nicht so weit, seitens der 
Kostentransparenz von echtem Fortschritt 
sprechen zu können.

Nehmen wir noch ein weiteres Kostenthe-

ma auf. Vielfach finden sich in Versiche-

rungsprodukten aktiv gemanagte Fonds. 

Diesen wird vorgehalten, in großer Zahl 

der Fälle ihre Benchmark nicht zu schla-

gen. Im Gegenzug werden ETFs empfoh-

len. Wie sehen Sie das?

Kessler: Wenn man sich den Erfolg der 
ETFs bei Vermögensverwaltungsfonds 

ansieht, zeigt das, wohin die Reise geht. 
Darum nutzen wir, wo immer es möglich 
ist, bei der strategischen und taktischen 
Asset Allocation den günstigsten ETF – und 
zwar einen realen, keinen synthetischen.
Neus: ETFs und passives Investieren stellen 
uns sicherlich vor eine Herausforderung: 
nämlich zu erklären, warum man weiter-
hin zu aktivem Management steht. Wenn 
der Portfoliomanager seinen Job richtig 
macht, generiert er einen Mehrwert. Dass 
dies nicht immer funktioniert, ist klar. Und 
wenn es darum geht, Kosten zu sparen, 
und die Fondshülle so günstig wie möglich 
zu bekommen ist, gibt es praktikable Lö-
sungen bei einem aktiven Manager. Zudem 
zeigt sich in bestimmten Anlageklassen, 
dass aktives Management die bessere Wahl 
ist. Richtig ist auch: In bestimmten Fällen 
nutzt auch ein aktiver Manager passive 
Strategien für seine Investments.
Stenger: Für eine taktische Beimischung 
kann ein ETF das Mittel der Wahl sein. 
Doch wenn der Berater mit dem Endkun-
den direkt in ETFs geht, dann ist das zwar 
vergleichsweise günstig, aber wo bleibt 

Die Expertenrunde über 
den Dächern der 

Finanzmetropole Frankfurt: 
Einigkeit herrscht bei der 

Einschätzung, dass 
FinTechs eine Herausforde-
rung für den traditionellen 

Markt darstellen – 
kontrovers wird bewertet, 

wer in Zukunft das Rennen 
bei der Beratung zu 

komplexen Vorsorgepro-
dukten machen könnte 
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die Sicherheit, die der Kunde sucht? In-
sofern kommt da wieder das aktive Asset-
Management an den Start.
Zech: Die Beratungsleistung muss klar über 
die reine Kostendiskussion hinausgehen. 
Wir haben heute die Situation, dass der 
Kunde sich via Internet ganz schnell In-
formationen auch zu den Kosten besorgen 
kann. Das heißt, heute muss der Berater 
ihm wirklich einen Mehrwert aufzeigen. 
Insofern liefert die Beratung für den Kun-
den einen Wert an sich. Und der Kunde 
ist dankbar, wenn er aus dem Tal der Un-
sicherheit herauskommt. Ob das am Ende 
bei der Rendite 0,1 oder 0,2 Prozentpunkte 
mehr oder weniger sind, ist dann nicht so 
dramatisch – entscheidend ist der passen-
de, kundenindividuelle Beratungsansatz.
Geißler: Das würde ich unterstreichen. 
Unsere Markterhebungen zeigen: Diese 
ganze Transparenzdiskussion hat die Krux 
für den Verbraucher, dass er zwar ganz 
viele Informationen bekommt, aber dass 
er diese im Endeffekt nicht versteht. Von 
daher hat der Berater tatsächlich nach wie 
vor eine Übersetzerfunktion. 

Die Beratungs- und Vermittlungsleistung 

für die Massen wollen aber auch FinTechs 

übernehmen. Unseres Wissens nach sol-

len allein in Deutschland gegenwärtig 43 

Versicherungs-FinTechs am Start sein. Eine 

echte Bedrohung für den traditionellen 

Vertrieb?

Opel: Das kommt darauf an, über wel-
ches Produkt wir sprechen. Ich kann mir 
schwer vorstellen, dass eine bAV, eine 
Berufsunfähigkeitsabsicherung oder an-
dere Lebensversicherungsprodukte, die 
komplizierter sind und die zum Beispiel 
Gesundheitsdaten und finanzielle Anga-
ben erfordern, einfach per Smartphone in 
großen Mengen abgeschlossen werden. Ich 
glaube auch nicht, dass alle 43 genannten 
Versicherungs-FinTechs überleben werden. 
Aber solche, die beispielsweise eng mit 
Maklerhäusern zusammenarbeiten oder 
selbst eines sind, haben vielleicht eine bes-
sere Chance, indem man ein Hybridmodell 
mit einem realen Berater anbietet. Denn 
wenn ich die Rendite erst über Steuer-
erleichterungen oder andere Instrumente 
erreichen kann, benötige ich in der Regel 

jemanden, der mich persönlich berät und 
mich beim Ausfüllen der Anträge und For-
mulare unterstützt. Daher: Digitalisierung 
in der Beratung ja, aber mit bei Bedarf 
zuschaltbarem persönlichen Vermittler. 
Nobis: Ich sehe für die FinTechs durchaus 
eine Zukunft. Das wird sich noch eine Zeit 
hinziehen, und es wird wahrscheinlich 
auch in den nächsten Jahren Parallelwel-
ten geben. Ich denke auch, dass es Berater 
geben wird, die die persönliche Beratung 
bei komplexen Produkten umsetzen und 
einfache Produkte über FinTechs verkau-
fen. Aber wenn ich die Internetnutzung 
meine Kinder so anschaue, die sind 19 und 
17 Jahre alt, dann glaube ich, dass wir in 
20 Jahren einen komplett anderen Markt 
haben. Und ich glaube, dass wir dann 
auch bei komplexen Produkten durch-
aus kompetente Beratungslösungen im 
Internet finden werden.
Neus: Heute ist doch 50 das neue 35. Also 
kann sich ein 50-jähriger Berater nicht 
hinstellen und sagen, dass ihm die Digitali-
sierung egal ist. Wer das denkt, wird früher 
oder später gegen die Wand laufen. Das 
gilt für die Versicherungsbranche, gilt aber 
auch für die Investmentbranche. Und auch 
ein 50-jähriger Kunde, das ergibt manche 
Studie, holt sich im Internet wesentliche 
Informationen. Deswegen muss der Ver-
mittler proaktiv sein, sich auf veränderte 
Beratungssituationen einstellen und den 
Fragen von immer besser informierten 
Kunden Rede und Antwort stehen.
Geißler: Was die Vergleichsportale tat-
sächlich momentan den traditionellen 
Finanzhäusern voraushaben, ist einfach, 
dass sie in Ansätzen verstehen, wie online 
und digital funktioniert. Darum haben 
die FinTechs einen großen Vorteil. Ob sie 
dann tatsächlich am Ende des Tages die 
PS auf die Straße bringen, bleibt noch mal 
abzuwarten. Doch die Generationen, die 
jetzt kommen, haben ein anderes Kom-
munikationsverhalten, sind komplett on-
line, werden im Moment bei komplexen 
Finanzprodukten noch allein gelassen. 
Die Frage ist, wer sie als Erstes abholt. Und 
meine Hypothese wäre: Derjenige holt 
die Kunden ab, der ihre Sprache spricht. 
Und das können die FinTechs bei jungen 
Zielgruppen besser. ∎

So sieht‘s der Markt

Im September wurden bei der 10. Handelsblatt 

Jahrestagung Assekuranz 120 Entscheider aus 

der Versicherungsbranche befragt, wie sie das 

Marktumfeld und die Chancen für spezielle 

Produktgruppen bewerten. Ein Ergebnis: Die 

Perspektiven für Fondspolicen werden als sehr 

gut eingeschätzt

„Fondspolicen sind 
auf dem Vormarsch“ 

58%
„Indexpolicen haben 

auch in Zukunft  
große Relevanz“

8%
„Klassische Garantien 
spielen zukünftig eine 
weit geringere Rolle“

71%

„Die Zinsen bleiben  
dauerhaft niedrig“

71%

„Die Digitalisierung 
bietet Chancen, sich 

vom Wettbewerb  
abzugrenzen“

55%

Quelle: Pioneer Investments, Stand: September 2016


