
Digitalisierung im Vertrieb profitieren. 
„Bedarf muss nicht mehr aktiv geweckt 
werden, sondern wird direkt vom Kun-
den entdeckt und befriedigt“, so der 
blau direkt-Geschäftsführer weiter.

Aufgabengebiet des  
Maklers verlagert sich

Nach Meinung von Dr. Sebastian 
Grabmaier wird der Online-Vertrieb bei 
Finanzprodukten in Zukunft deutlich an 
Bedeutung gewinnen. So geht der Vor-
standsvorsitzende von Jung, DMS & 
Cie. davon aus, dass in den kommen-
den fünf Jahren die Hälfte aller Ge-
schäfte ausschließlich online erledigt 
wird. Dass diese Entwicklung alles ande-
re als Zukunftsmusik ist, macht Norbert 
Porazik deutlich. „Einfache Produkte 

Medienberichten zufolge stellt Amazon 
in Großbritannien bereits seit Monaten 
Versicherungsmakler ein und soll schon 
in Verhandlungen mit mehreren briti-
schen Versicherern stehen und planen, 
ein Online-Vergleichsportal zu launchen. 
Auch wenn über einen Eintritt des On-
line-Händlers auf dem deutschen Versi-
cherungsmarkt noch nichts bekannt ist, 
dürfte dieser wohl nur eine Frage der 
Zeit sein. Vermittler sollten aber nicht 
nur die neue Konkurrenz, sondern auch 
die Chancen der Digitalisierung se-
hen. So ist laut Christina Schwartmann, 
Vorstand der BCA AG, dadurch ein 
weiterer wichtiger Point of Sale ent-
standen, der zudem deutlich an Fahrt 
aufgenommen hat. „Anknüpfend daran 
stellen sich immer mehr Berater auf die 
Digitalisierung ein, indem sie quasi als 

Multikanalanbieter die Offline- mit der 
Online-Welt im Sinne des Kunden opti-
mal verbinden“. Um allerdings das sich 
daraus ergebende Potenzial zu nutzen, 
müssten Makler auch bereit sein, sich 
technisch gut aufzustellen. „Mithilfe 
einer guten Makler-Homepage kön-
nen Kunden kostengünstig und in gro-
ßer Menge akquiriert werden“, erklärt 
Norbert Porazik, geschäftsführender 
Gesellschafter der Fonds Finanz Mak-
lerservice GmbH. Dennoch sollten sich 
Makler nicht zurücklehnen und denken, 
dass mit der Digitalisierung die Kunden-
akquise ein Selbstläufer sei. „Nur wer 
auf dem Device des Kunden präsent 
ist, wird auf Dauer Bestände halten und 
ausbauen können“, gibt Oliver Pradetto 
zu bedenken. Wer dies sicherstelle, 
könne von einem wichtigen Aspekt der 
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Die Zeichen der Zeit erkennen
Die Digitalisierung hat längst beim Vertrieb von Finanzprodukten Einzug gehalten und wird diesen wohl 

nachhaltig verändern. Vermittler, die bereit sind sich auf die Veränderungen einzustellen, können von 
den neuen Möglichkeiten profitieren und sogar bislang brach liegende Potenziale erschließen. 
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wie Kfz-Versicherungen werden heut-
zutage beinahe ausschließlich online 
abgewickelt.“ Die Verlagerung eines 
großen Teils des Geschäfts in den On-
line-Bereich bedeutet aber noch lange 
nicht, dass der Makler überflüssig wird. 
„Wenn es aber um den Kauf komple-
xer Produkte geht, werden auch die 
internet-affinen Kunden weiter einen 
Fachmann brauchen, der ihnen bei 
der Produktauswahl hilft oder zumin-
dest ihre Entscheidungen bestätigt“, 
erklärt Dr. Sebastian Grabmaier. Auch 
Harry Kreis glaubt, dass die Arbeits-
welt der Vermittler sich aufgrund der 
Digitalisierung grundlegend verändern 
wird: „Einer Studie von McKinsey zu-
folge könnten durch die fortschreiten-
de Digitalisierung zahlreiche Arbeits-
plätze und ganze Berufsbilder obsolet 
werden und bis 2055 die Hälfte aller 
Arbeitsstunden durch Automatisierung 
wegfallen. Dies betrifft natürlich auch 
Finanzdienstleister. Um einen Mehr-
wert für Kunden zu schaffen, wird eine 
immer stärkere Spezialisierung not-
wendig“, wirft der Vorstand der Apella 
AG einen Blick in die Zukunft. Dies 
sieht auch Norbert Porazik so, der auch 
zwei spezifische Bereiche nennt: „Die 
Stunde des Maklers schlägt dann bei 
komplexen Produkten. Geht es um die 
Absicherung der Arbeitskraft oder die 
Altersvorsorge kommen Kunden auch 
zukünftig nicht an einer individuellen, 
persönlichen Beratung vorbei.“ Damit 
Makler die Chancen der Digitalisie-
rung erfolgreich nutzen können, bieten 
die Pools vielfältige Unterstützung an. 
„Für Apella bedeutet das, ihre Makler 
entlang ihrer Wertschöpfungskette bei 
allen Prozessen digital zu unterstützen. 
Dabei geht es um eine intelligente Au-
tomatisierung aller Prozesse. Bei Apella 

werden derzeit 1.387 eigene Interface 
eingesetzt, um die Kundendaten zu 
konsolidieren und ständig automatisiert 
zu aktualisieren. Über das Apella-Kun-
denportal erhält schon heute auch der 
Endkunde Zugang zu seinen Vertrags-
daten, jedoch steuert der Makler diesen 
Zugriff“, erklärt Harry Kreis. Christina 
Schwartmann zufolge unterstützt BCA 
seine Partner durch Konzeptlösungen 
inklusive Endkunden-App und Robo- 
Advisor-Lösung. Laut Dr. Sebastian 
Grabmaier treibt Jung, DMS & Cie. den 
Bereich AdvisorTech voran, also die 
Kombination aus persönlicher Beratung 
und Finanztechnologie. 

Neue  
Kundenpotenziale heben

Oliver Pradetto zufolge entlastet die 
Digitalisierung Vertriebe, verhilft diesen 
zu Kostensenkungen und schafft neue 
Möglichkeiten im Kundenservice und 
-vertrieb. Wie diese neuen Möglich-
keiten im Vertrieb aussehen können, 
macht die WIFO GmbH deutlich, die 
ein völlig neues Konzept im Bereich 
der Altersvorsorge entwickelt hat. So 
bietet der Maklerpool aus Rheinstetten 
die Möglichkeit, die Mitarbeiterbera-
tung im Bereich bAV vollständig digi-
tal durchzuführen. Der Berater agiert 
nur noch als Ansprechpartner bei an-
fallenden Fragen. Nach Meinung von 
Sven Burkart können Makler damit ein 
ganz neues Geschäftsfeld erschließen. 
„Die digitale Beratung in der bAV er-
möglicht dem Makler die Hebung eines 
bislang brach liegenden Kundenpoten-
zials: Obwohl es ein enorm wichtiger 
Zukunftsmarkt ist, spielt das Thema 
bAV bei vielen Maklern noch keine be-
sonders große Rolle. Durch die digitale 

Beratung können Makler gerade bei 
großen Unternehmen deutlich schnel-
ler eine bAV-Beratung durchführen“, so 
der WIFO-Geschäftsführer. Auch wenn 
das Konzept der digitalen Beratung 
bislang noch sehr neu ist, zeigt es doch 
die Richtung an, wie die mit der Digi-
talisierung einhergehenden Verände-
rungen den Vertrieb verändern werden. 
Eines dürfte dabei wohl feststehen: Der 
Makler selbst wird dabei nicht durch die 
Technik ersetzt werden, jedoch ein Teil 
seines Aufgabengebietes. (ahu)
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Ein Hinweis in eigener Sache: In der 
letzten Ausgabe hat sich im Beitrag 
„Welche Nachfolgeregelung bietet 
mein Pool?“ ein Fehler eingeschli- 
chen: Beim Beitrag der FONDSNET 
Vermögenberatung und -verwaltungs 
GmbH wurde leider ebenfalls das State- 
ment der Degenia Versicherungs- 
dienst AG verwendet. Wir bitten, die-
sen Fehler zu entschuldigen. Das kor-
rekte Statement von FONDSNET lau-
tet: „Grundsätzlich geben wir allen 
unseren angeschlossenen Beratern 
natürlich so weit wie möglich Hilfe-
stellung – meist durch eine indikative 
Bewertung von Beständen und das 
Knüpfen von Kontakten mit poten-
ziellen Käufern. Als neutrale Instanz 
analysieren wir dabei die Bestands-
struktur. Für beide Seiten (sowohl 
Käufer als auch Verkäufer) ist eine 
detaillierte Auswertung hinsichtlich 
der Depotgrößen, der Verwahrstel-
len, der Art der Bestände sowie der 
Provisionserlöse etc. äußerst wertvoll 
für den Verkaufsprozess.“ 
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