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Innovation muss  
vom Produkt ausgehen
25 Produkte hat die Jury des Innovationspreises der Assekuranz 2018 geprüft. 
So viele Bewerbungen waren eingegangen. Doch längst nicht jede Lösung ist 
prämierungswürdig. Die Siegerehrung zeigte, worauf es ankommt.

Vier Produkte mit Gold-Aus-
zeichnung, drei mit Silber und 
eines mit Bronze, das ist das 

Ergebnis des Innovationspreises der As-
sekuranz 2018/19 von Versicherungsma-
gazin und Morgen & Morgen. Als einzige 
der acht prämierten Lösungen Gold in al-
len drei Kategorien Produktdesign, Kun-
dennutzen und Digitalisierung erhielt 
der Cyber Guard der Inter. Er leistet nicht 
nur, wenn Hardware nach Cyber-Angrif-
fen repariert oder wiederbeschafft wer-
den muss, sondern sichert den Kunden 
unter anderem auch bei Identitätsmiss-
brauch von Online-Kundenkonten ab. 

„Cyber-Kriminalität ist ein Thema, das 
uns in den kommenden Jahren sehr be-
schäftigen wird“, unterstrich Carlos Reiss, 
CEO von Asuro, Gründer der Hoesch & 

Partner GmbH und Mitglied der Jury, in 
seiner Laudatio die Bedeutung des Pro-
dukts. Inter sei damit ein überzeugendes 
Gesamtpaket aus finanziellem Ausgleich 
bei Schäden, Expertenunterstützung bei 
juristischen Fragen rund um Cyber-Kri-
minalität und Prävention gelungen. Letz-
tere wird durch das Antivirenprogramm 
des Inter-Partners Norton, Tochter des 
US-amerikanischen Softwarehauses Sym-
antec, gewährleistet, das sich Kunden 
nach Abschluss des Cyber Guards gratis 
downloaden können. Der Jury gefiel au-
ßerdem, dass der Produktabschluss ohne 
Risikofragen möglich ist und der Versi-
cherungsschutz automatisch zum Ende 
des Verkaufsprozesses beginnt.

Der Innovationspreis der Assekuranz 
fand 2018 zum fünften Mal statt. 25 Be-

werbungen waren eingegangen. Seit 2017 
untersucht eine Jury die Produkte, mit 
denen sich die Versicherer beworben ha-

Kompakt

 ■ Beim Innovationspreis der Asse
kuranz werden Lösungen in den 
Kategorien Produktdesign, Kun
dennutzen und Digitalisierung  
untersucht.

 ■ Initiatoren der Auszeichnung  
sind Versicherungmagazin und 
Morgen & Morgen.

 ■ 2018 gingen 25 Bewerbungen ein, 
acht Produkte wurden prämiert, 
eines davon erhielt Gold in allen 
drei Kategorien.
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Die Teams der ausgezeichneten Versicherer und die Jury des Innovationspreises der Assekuranz 2018 am Tag der Siegerehrung  
vor dem Institut für Versicherungswissenschaft an der Universität zu Köln.

Special | Innovationsreport
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Die Deutsche Familienversicherung gewann insgesamt  
viermal Gold, je zweimal für ihren Unfall- und Zahn-Schutz. 
Mittig im Bild Vertriebsvorstand Stephan Schinnenburg.

Zweimal Gold gab es für die Nürnberger und ihre neue  
Berufsunfähigkeits-Versicherung, die sich unter anderem  
durch eine modifizierte Risikoprüfung auszeichnet.

ben, in den drei Kategorien Produktde-
sign, Kundennutzen und Digitalisierung 
unabhängig voneinander. Beim Pro-
duktdesign achten die Experten vor al-
lem darauf, dass es innovative Alleinstel-
lungsmerkmale im Vergleich zu anderen 
am Markt üblichen Lösungen mit ähnli-
cher Deckung gibt. In der Kategorie Kun-
dennutzen kommt es auf ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis für den Kunden, 
Transparenz der Produktdarstellung, 
Verständlichkeit der Versicherungsbe-
dingungen und guten Service an. Bei der 
Digitalisierung bewertet die Jury den In-
novationsgrad von Schadenmeldung und 
-regulierung, der Assistance-Leistungen, 
des Marketings, bei Zielgruppe oder im 
Vertrieb, der Inhouse-Prozesse und die 
Nutzung von Social Media.

Der Jury des Innovationspreises der 
Assekuranz gehören fünf Experten an:

 n Rechtsanwalt Jürgen Evers, Evers 
Rechtsanwälte für Vertriebsrecht,

 n Carlos Reiss, CEO Asuro, 
 n Bernhard Rudolf, Chefredakteur Ver-

sicherungsmagazin (VM),
 n Peter Schneider, Geschäftsführer von 

Morgen & Morgen (M&M), sowie
 n Professor Dr. Heinrich R. Schradin, 

Universität zu Köln.
Initiatoren des Preises sind Morgen & 
Morgen sowie Versicherungsmagazin. 
Neben dem Cyber Guard der Inter Allge-
meinen Versicherung wurden bei der Sie-

gerehrung an der Universität zu Köln 
auch Produkte der Nürnberger Lebens-
versicherung, DFV Deutsche Familien-
versicherung, Zurich, Münchener Verein 
Lebensversicherung, Concordia Versi-
cherungsgesellschaft und Gothaer Le-
bensversicherung ausgezeichnet. 

Prozess-Digitalisierung allein 
ist noch keine Innovation
„Innovationen sind überlebenswichtig, 
vor allem angesichts des derzeitigen 
Marktumfelds“, drängte VM-Chefredak-
teur Rudolf bei der Siegerehrung die 
Branche, nicht in ihren Bemühungen 
nachzulassen. Und M&M-Geschäftsfüh-
rer Schneider mahnte: „Das Digitalisie-

ren vorhandener Prozesse stellt noch 
keine Innovation dar.“ Das sei aus Effizi-
enzgründen zwar auch wichtig, Innova-
tion gehe jedoch vom Produkt aus. Dies 
erkennen laut Schneider mittlerweile 
auch die Insurtechs, die oft mit dem digi-
talen Versicherungsordner gestartet wa-
ren, sich nun aber zunehmend als Pro-
duktgeber positionierten. 

Den etablierten Versicherern warf 
Schneider ebenfalls keinen mangelnden 
Erfindungswillen vor. Er wies darauf hin, 
dass die Innovationszyklen immer kür-
zer werden. „Das Problem der Asseku-
ranz ist nicht die Zahl der Innovationen, 
sondern der Umgang damit“, hat er be-
obachtet. Eine Herausforderung sei vor 

Gold in allen drei Kategorien – Produktdesign, Kundennutzen und Digitalisierung – 
erhielt die Inter für ihre Lösung Cyber Guard.

Special | Innovationsreport
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Autorin: Stefanie Hüthig 

leitet die Redaktion Finanz-

dienstleistungen bei Sprin-

ger Fachmedien Wiesbaden, 

zu der neben Versicherungs-

magazin auch das Bankma-

gazin gehört, bei dem sie 

Chefredakteurin ist. Unter 

#innovationspreis2018 hat sie 

zur Siegerehrung getwittert.

Preisträger: ab Seite 42.

allem die Kommunikation, sozusagen 
der Transport des Produkts zum Ver-
mittler und schließlich zum Kunden. 
Chancen für den Vertrieb sieht der Ex-
perte in Technologien wie der künstli-
chen Intelligenz, die künftig helfen, Be-
darf beim Kunden zu erkennen, und in 
Geräten wie smarten Lautsprechern, die 
das Angebot dann unterbreiten. Hybride 
Kunden und Vermittler, also Menschen, 
die sowohl technische Lösungen als auch 

die persönliche Beratung nutzen, be-
zeichnete Schneider für die Assekuranz 
als „Chance und Schreckgespenst zu-
gleich“. Deshalb müssen Versicherungs-
fachleute keine Angst haben, vollkom-
men überflüssig zu werden. „Ich bin der 
festen Überzeugung, dass wir weiterhin 
Vermittler haben werden“, sagte er. Ihre 
Rolle werde sich jedoch verändern, hin 
zum Finanzcoach und Lebensberater.  ■

Der Münchener Verein wurde mit Zweifach-Silber belohnt, weil 
er es geschafft hat, eine bezahlbare Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung für Handwerker zu entwickeln.

Wer sein Motorrad bei der Concordia versichert hat, kann es  
mit Ferienkasko, einem Zusatzbaustein, für einen individuellen 
Zeitraum mit Vollkasko schützen. Dafür gab es einmal Silber.

Zweimal Bronze gab es für die Gothaer. Ihre neue Grundfähig-
keitsversicherung ist mit einem Cash-back-Bonusprogramm für 
den Kunden gekoppelt.
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Die Zurich gewann mit ihrer Hausrat versicherung mit Summen-
tarif dreimal Silber. Bei der Konzeption hatte das Unternehmen 
vor allem Wohngemeinschaften vor Augen.

Special | Innovationsreport



Der neue Gothaer 
Fähigkeitenschutz
Innovatives Konzept zur Arbeitskraftabsicherung: Der neue Gothaer Fähigkeitenschutz bietet 
neben den bewährten Berufsunfähigkeitsprodukten der Gothaer eine neue Alternative zur 
Arbeitskraftabsicherung! Für jede Person und jeden Geldbeutel besteht nun eine bedarfsgerechte 
Absicherungsmöglichkeit.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung bietet eine hervorragende 

Möglichkeit zur Arbeitskraftabsicherung. Jedoch wird mit  einer 

BU nicht jede Zielgruppe erreicht.

Hier hilft der neue Gothaer Fähigkeitenschutz. Diese leis-

tungsstarke Absicherung wurde speziell entwickelt für Kunden, 

die im Beruf überwiegend körperlich tätig sind, Kunden mit hö-

herem Eintrittsalter und/ oder Kunden mit Vorerkrankungen, 

die aufgrund ihres Gesundheitszustandes aktuell keine (bezahl-

bare) Absicherung der Arbeitskraft bekommen.

Das bietet der neue 
Gothaer Fähigkeitenschutz
Wichtige Fähigkeiten, die einen Menschen dazu befähigen 

 seinen Beruf auszuüben, sind beispielsweise Gehen, Heben/Tra-

gen, Gebrauch der Hände oder Schreiben. Der Gothaer Fähig-

keitenschutz bietet Versicherungsschutz für bis zu 18  solcher 

Grundfähigkeiten. Sobald die versicherte Person auch nur  eine 

Grundfähigkeit verliert, erhält sie die verein barte  Rente. 

Ausprägungen des Gothaer Fähigkeitenschutz

Überzeugende Argumente für den Gothaer Fähigkeitenschutz:

� einfache Risikoprüfung 

(5 Gesundheitsfragen bis 18.000 EUR)

� Wechseloption zwischen den Tarifen Basis, 

Plus und  Premium

� Verlängerungs- und zahlreiche Nachversicherungsoptionen 

Förderung von 
gesundheitsbewusstem Verhalten
Der Gothaer Fähigkeitenschutz wird ergänzt um den innova-

tiven GoVital Bonus. Dieser belohnt gesundheitsbewusstes 

Verhalten. Wer z.B. durch regelmäßige Bewegung Beschwer-

den vorbeugt oder als Blutspender Leben rettet, 

kann bis zu einem Monatsbeitrag zurückerhalten. 

Der Bonus kann ganz einfach via Onlineformular 

auf www.gothaer.de/govital beantragt werden.

Spielerisch mit neuem Tool beraten
Der Gothaer Fähigkeitenschutz ist neben der BU und dem 

Krankentagegeldtarif TG6 AKS in dem neuen Beratungstool 

zum Thema Arbeitskraftabsicherung enthalten. Vermittler 

können die bestehenden Versorgungslücken ihrer Kunden er-

mitteln und in nur wenigen Schritten die Lösungswege über-

sichtlich darstellen. Das Beratungstool zur Arbeitskraft-

absicherung �nden Sie unter www.gothaer.de/aks.

Info

� für Eintrittsalter von 15 bis 57 Jahre
� bis zu 60.000 EUR Jahresrente absicherbar
� Einteilung in nur 2 Berufsrisikoklassen – Meister im-

mer in RK 1!

Kontakt: 
Gothaer Produkt- und Marktmanagement
E-Mail: aks@gothaer.de
Internet: www.gothaer.de

Anzeigen-Sonderveröffentlichung



Die Preisträger 2018/19
Erstes Jubiläum: Der Innovationspreis der Assekuranz wurde bereits  
zum fünften Mal ausgeschrieben. In diesem Jahr konnte die Jury  
acht innovative Versicherungsprodukte auszeichnen. 

Gold
 ■ Kategorie 

Produktdesign 

 ■ Kategorie 

Kundennutzen

 ■ Kategorie 

Digitalisierung

Sachversicherung:
 ■ Gesellschaft

Inter Allgemeine  
Versicherung AG 

 ■ Produkt

Inter Cyber Guard

Dreimal Gold

Das Produkt überzeugte 
die Jury in allen drei Kate-
gorien und erhielt als einzi-
ges Produkt dreimal Gold. 
Dabei handelt es sich eine 
umfassende Versicherung 
gegen Cyber-Kriminali-
tät. Gemeinsam mit Nor-
ton (Antivirenprogramme) 
entwickelte die Inter ein 
Gesamtpaket – inklusive 
Sicherheitssoftware, finan-
ziellem Ausgleich bei ent-
standenen Schäden sowie 
Unterstützung bei juristi-
schen Fragen und Cyber-
Mobbing. Auch die Digi-
talisierung wurde sehr gut 
umgesetzt.

Gold
 ■ Kategorie 

Produktdesign 

 ■ Kategorie 

Kundennutzen

Lebensversicherung:
 ■ Gesellschaft

Nürnberger Lebens- 
versicherung AG 

 ■ Produkt

Selbstständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung 
mit GKV-Check

Mehr Rechtssicherheit  

In der Berufsunfähigkeits-
versicherung (BU) besteht 
aktuell das Problem, dass 
jeder dritte Leistungsan-
trag wegen einer Verlet-
zung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht abgelehnt 
wird. In der Praxis ist es für 
den Kunden schwierig, alle 
Gesundheitsangaben für 
einen Zeitraum von fünf 
Jahren exakt und vollum-
fänglich zu beantworten. 
Hier holt der Versicherer 
relevante Informationen 
zum Gesundheitszustand 
des Kunden der vergange-
nen fünf Jahre direkt bei 
der gesetzlichen Kranken-
kasse des Versicherten ein. 

Gold
 ■ Kategorie 

Kundennutzen

 ■ Kategorie 

Digitalisierung

Krankenversicherung:
 ■ Gesellschaft

DFV Deutsche Familien-
versicherung 

 ■ Produkt

Zahn-Schutz

Einfach, klar und digital

Das Produkt der DFV 
besticht wieder einmal 
durch Einfachheit und 
Klarheit. In dieser Zahnzu-
satzversicherung sind alle 
zahnärztlichen und kiefer-
orthopädischen Behand-
lungen ohne Einzeldefini-
tion versichert. Der Kunde 
entscheidet lediglich, in 
welcher Höhe er seinen 
Eigenanteil absichern will, 
die Kostenerstattung kann 
50, 70, 90 oder 100 Prozent 
betragen. Zudem entfällt 
die Gesundheitsprüfung. 
Und der Versicherungs-
schutz der Zahnzusatzver-
sicherung gilt weltweit. 
Auch der digitale Versiche-
rungsabschluss wurde sehr 
gut umgesetzt.
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Gold
 ■ Kategorie 

Kundennutzen 

 ■ Kategorie 

Digitalisierung

Sachversicherung:
 ■ Gesellschaft

DFV Deutsche Familien-
versicherung 

 ■ Produkt

Unfall-Schutz 

Kundenfreundliche 
Unfalldefinition

Die DFV überrascht mit 
einer neuen, kunden-
freundlicheren Unfall-
definition: Als Unfall gilt 
der unfreiwillige Eintritt 
einer Gesundheitsschädi-
gung aufgrund einer äuße-
ren Ursache. Während 
andere Versicherer nähere 
Umstände des Unfallereig-
nisses prüfen müssen, ent-
fällt dies hier. Damit ist der 
Grundstein für die digitale 
Schnellregulierung eines 
Versicherungsfalls gelegt. 
Der Jury gefällt die digi-
tale Antragsstrecke, die 
durch die Synchronisation 
mit dem Amazon-Kun-
denkonto in zwei Minuten 
einen Schutz verspricht.

Silber

 ■ Kategorie 

Produktdesign 
 ■ Kategorie 

Kundennutzen
 ■ Kategorie 

Digitalisierung

Sachversicherung:
 ■ Gesellschaft

Zurich 

 ■ Produkt

Hausratversicherung 
nach Summentarif

Zielgruppengerecht  
für junge Leute
Aktuelle Hausrattarife 
haben zum Teil hohe Ver-
sicherungssummen und 
komplexe Verträge, die für 
junge Leute mit wenig Hab 
und Gut unattraktiv sind. 
Das Augenmerk dieses 
Produktes liegt bei jungen 
Leuten zwischen 18 und 29 
Jahren, die in einer Wohn-
gemeinschaft oder ersten 
kleinen Wohnung leben 
und deren Besitz im Auf-
bau ist. Das Produkt ist mit 
festen Versicherungssum-
men konzipiert und kon-
zentriert sich auf den tat-
sächlichen Wert des Haus-
rates. 
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Professor Dr. Heinrich Schradin bei der Begrüßung der Preisträger

Bezahlbarer 
Gesundheitsschutz 
für das Handwerk

Für Ihre Beratung 
nur das Beste:

Master Care: Die neue private 
Krankenvollversicherung
Hochleistungskomponenten wie:
•  Freie Arztwahl
•  Chefarztbehandlung
•  Arzt-Termin-Service: schneller zum 

Spezialisten 
•    Preis-Leistungs-Verhältnis aus-

gezeichnet: unter den Top 3 von 
über 160 Tarifen

Besuchen Sie uns auf der DKM! 

Halle 4, Stand 13b

Jetzt online informieren unter
www.mv-maklernetz.de/mastercare
oder direkt bei Ihrem Maklerservice.



Silber
 ■ Kategorie 

Produktdesign

 ■ Kategorie 

Kundennutzen

Lebensversicherung:
 ■ Gesellschaft

Münchener Verein 
Lebensversicherung AG

 ■ Produkt

Selbstständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung 
nach Tarif 55 

Günstiger Tarif  
für Handwerker 

Berufsunfähigkeit kann 
jeden treffen. Handwer-
ker sind besonders betrof-
fen, weil sie häufig schwer 
körperlich arbeiten. Die 
BU vom Münchener Ver-
ein arbeitet mit einem 
ursachenabhängigen Leis-
tungsbegriff. Der Versi-
cherer kann daher die-
sen Berufen einen günsti-
gen BU-Schutz anbieten. 
Die Innovation liegt darin, 
dass es eine volle BU-
Rente gibt, wenn die BU-
Ursache ein Unfall oder 
ein beeinträchtigter Bewe-
gungsapparat ist.  

Silber

 ■ Kategorie 

Digitalisierung

Sachversicherung:
 ■ Gesellschaft

Concordia Versicherungs-
gesellschaft a. G.

 ■ Produkt

Ferienkasko für Krafträder

Befristeter 
Vollkaskoschutz

Dieses Produkt wurde für 
Kunden mit einer Concor-
dia Motorrad-Teilkasko-
versicherung konzipiert. 
Bei „Ferienkasko“ handelt 
es sich um einen Zusatz-
baustein, der einen zeit-
lich befristeten Vollkasko-
schutz für einen individu-
ell buchbaren Zeitraum 
von drei Wochen im Jahr 
umfasst. Die Kosten liegen 
bei 29,90 Euro Mehrbei-
trag im Jahr. Bei der Voll-
kasko-Absicherung gibt 
es eine feste Selbstbeteili-
gung von 500 Euro im Jahr. 
Der Jury gefällt, dass der 
Buchung und Verwaltung 
über eine mobilfähige 
Online-Anwendung als 
digitaler Service über das 
Smartphone erfolgen.

Bronze

 ■ Kategorie 

Produktdesign

 ■ Kategorie 

Kundennutzen

Lebensversicherung:
 ■ Gesellschaft

Gothaer Lebens- 
versicherung AG 

 ■ Produkt

Gothaer Grundfähigkeits-
versicherung

Belohnung für 
gesundes Verhalten

Die Gothaer Grundfä-
higkeitsversicherung ist 
berufsunabhängig und 
vor allem für Kundengrup-
pen interessant, die eine 
selbstständige Berufsunfä-
higkeitsversicherung (SBU) 
aus verschiedenen Grün-
den nicht abschließen kön-
nen, zum Beispiel wegen 
eines zu hohen Beitra-
ges aufgrund der Berufs-
gruppe oder wegen des 
Gesundheitszustandes. Die 
Jury lobte, dass den Kun-
den ein Bonusprogramm 
angeboten wird, durch 
dessen Teilnahme sie 
Teile ihrer Monatsprämie 
zurückerhalten können.
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Peter Schneider, Geschäftsführer von Morgen & Morgen, gab einen Rück- und 
Ausblick zu Innovationen in der Branche.



Der neue 
NÜRNBERGER Goldjunge
Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) mit GKV-Check der NÜRNBERGER holt sich bei der 
Verleihung des Innovationspreises in den Kategorien Produktdesign und Kundennutzen gleich 
zwei erste Plätze. Dr. Michael Martin, Leiter Produkt- und Marktmanagement Leben, erklärt, 
wieso das Produkt so erfolgreich abschneidet.

Was macht die BU der NÜRNBERGER 
mit GKV-Check so innovativ?
Als erster BU-Versicherer bieten wir gesetzlich Krankenver-

sicherten optional einen so genannten GKV-Check an. Wenn 

der Kunde sich für den GKV-Check entscheidet, fordern wir 

von der gesetzlichen Krankenversicherung die Patientenakte 

für die letzten fünf Jahre an. Der Abfragezeitraum der Ge sund-

heitsfragen im Antrag wurde im Gegenzug auf die letzten 

12 Mo nate reduziert. Das erleichtert den Abschluss. Und 

Versicherte pro�tieren von einer erhöhten Rechts sicherheit. 

Denn die Angaben werden bei einem späteren Leistungsfall nur 

für die letzten 12 Monate auf Verletzung der vorvertraglichen 

Anzeigep�icht geprüft. 

Laut Homepage ist das Produkt 
„so individuell wie das Leben“. 
Was bedeutet das konkret?
Die Berufswelt wird komplexer und der Arbeitsmarkt 

spezialisierter. Viele Versicherungen decken den individuellen 

Bedarf der Arbeitnehmer nicht mehr ab. Wir haben das 

Bedürfnis nach mehr Flexibilität in der BU umgesetzt. Möglich 

machen es verschiedene Bausteine. Fügt der Kunde dem 

Grundtarif beispielsweise den Arbeitsunfähigkeits-Schutz 

hinzu, leistet die NÜRNBERGER auch bei ununterbrochener 

Arbeitsunfähigkeit von voraussichtlich mindestens 6 Monaten. 

Für eine zusätzliche lebenslange P�egerente sorgt der P�ege-

Schutz. Mit dem In�ations-Schutz kann eine garantierte 

Renten steigerung im Leistungsfall vereinbart werden.

Neben diesen Zusatzbausteinen kann der Grundtarif noch mit 

verschiedenen Zusatzversicherungen ergänzt werden: Beim 

Unfall-BU-Schutz erhält der Kunde bei unfallbedingter 

Berufsunfähigkeit eine zusätzliche monatliche Rente. Der 

Krankheits-Schutz leistet bei Diagnose einer von 50 ver sich-

erten schweren Erkrankungen eine einmalige Kapitalzahlung. 

Für einen lückenlosen Übergang von der Arbeitsunfähigkeit bis 

zur BU-Rente sorgt das Krankentagegeld.

Bietet die NÜRNBERGER auch 
Alternativen zur BU?
Einige Menschen entscheiden sich gegen eine Berufs un fähig-

keitsversicherung. Nicht selten sind zu hohe Beiträge aus-

schlaggebend. Teils kann der Vertrag auch aus gesund heitlichen 

Gründen nicht abgeschlossen werden. Daher haben wir nicht 

nur mit der modi�zierten BU unseren Ein kom mens schutz 

erweitert. Auch eine neue Grund fähigkeitsversicherung 

ergänzt die Produktpalette. Finanzieller Schutz besteht hier 

bereits bei starker Beeinträchtigung oder Verlust einer der 

versicherten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie bei 

P�egebedürftigkeit – egal ob der Beruf weiter ausgeübt werden 

kann oder nicht. Ein Highlight ist dabei der Prognosezeitraum 

von 6 Monaten im Premium-Tarif. Verschiedene Zusatz-

bausteine bieten zudem die Möglichkeit, den Ver siche rungs-

schutz zielgruppenspezi�sch und bedarfsgerecht zu erweitern. 

Der Einschluss des Krankheits-Schutzes ist ebenfalls möglich, 

wodurch nicht nur die starke Beeinträchtigung oder der Verlust 

von Fähigkeiten abgesichert ist, sondern auch Schutz bei 

Diagnose einer von 50 versicherten schweren Erkran kungen 

besteht. Die Grund fähig keits ver siche-

rung ist damit eine attraktive Alternative 

zur BU.

Kontakt: www.nuernberger.de
Mail: info@nuernberger.de 
Tel: 0911 - 531 5

Anzeigen-Sonderveröffentlichung
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Wie Lebensversicherer in  
der Vorsorge punkten wollen
Interessante Produktinnovationen sind in diesem Jahr bei Rentenpolicen zu 
beobachten. Die Allianz setzt beim Thema Flexibilität auch am Vergütungssystem 
an. Die Württembergische findet einen neuen Weg, um bei konventionellen 
Tarifen für mehr Renditechancen zu sorgen. Auch bei der betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) tut sich viel.

Der Trend setzt sich fort, dass 
die Lebensversicherer ihre 
Fondspolicen kostengünstiger 

und weniger betreuungsintensiv gestal-
ten. Gemanagte Fonds werden mehr und 
mehr durch Exchange Traded Funds 
(ETFs) ergänzt. Gleichzeitig hat auch das 
Lebensversicher ungsreformgesetz 
(LVRG) zu neuen Modellen bei der Ab-
schlusskosten-Kalkulation geführt. Ge-
managte Portfolios haben für den Ver-
mittler den Charme, den Kunden nicht 
regelmäßig über Wechselmöglichkeiten 
informieren zu müssen. Für neue Her-
ausforderungen sorgt auch das Betriebs-
rentenstärkungsgesetz (BRSG). Die reine 
Beitragszusage ist Neuland. Obwohl die 
Tarifvertragsparteien über die Art und 
Weise der Ausgestaltung einig werden 
müssen, haben sich einige Lebensversi-

cherer bereits zu Konsortien zusammen-
geschlossen und Produktideen konzi-
piert. Zu viel Diskussion hat zuletzt die 

Allianz mit ihrem neuen Tarifangebot 
„Fourmore“ gesorgt. Mit diesem will 
Marktführer Allianz Leben bei jungen 

Kunden punkten, denen herkömmliche 
Altersvorsorgeprodukte zu unflexibel 
sind. Viele Tarife auf dem Markt bieten 
zwar auf dem Papier flexible Einzahl-
möglichkeiten an, dennoch hat der Kun-
de letztlich zu viel an Abschlusskosten 
gezahlt, wenn er seinen Beitrag während 
der Laufzeit dauerhaft senkt. Aus diesem 
Grund hat die Allianz den Tarif ungezill-
mert ausgestaltet. Pro Einzahlung wer-
den vier Prozent Abschlusskosten einbe-
halten. Für die Verwaltung werden 0,8 
Prozent des Deckungskapitals pro Jahr 
entnommen. Hinzu kommen derzeit 0,18 
Prozent für das Management der Kapital-
anlage. Diese erfolgt nach dem gleichen 
Prinzip wie im Tarif „Komfort Dyna-
mik“. Die Sparbeiträge werden auf das Si-
cherungsvermögen und auf ein Sonder-
vermögen aufgeteilt. Der Tarif kann zu-
nächst nur online abgeschlossen werden. 
Der Allianz-Vertrieb soll ab dem vierten 
Quartal eingebunden werden.  

Will möglichst alle  
Anlageprofile abdecken
Der Volkswohl Bund setzt auf eine kos-
tenreduzierte Kapitalanlage in ETFs. Im 
neuen Tarif „Fonds Fittery“ kann der 
Makler seinem Kunden 19 verschiedene 
Portfolios (Fondsboxen) anbieten. Damit 
will der Dortmunder Lebensversicherer 
möglichst alle Anlageprofile abbilden. 
Makler können online einer Fragestrecke 
nach der Risikobereitschaft des Kunden 
folgen, an deren Ende sie eine konkrete 

dddd

Kompakt

 ■ Kostenreduktion bei Vertrieb und 
Kapitalanlage ist weiter ein großes 
Thema.

 ■ Kaum ein Anbieter bewirbt die 
neue bAV-Förderung nach § 100 
EStG.

 ■ Insurtechs versuchen mit eigenen 
Tarifen und geringen Kosten den 
etablierten Anbietern Marktanteile 
abzunehmen.
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Junge Leute und der Schutz 
der eigenen vier Wände
Rund 65 Prozent der jungen Leute bis 30 Jahre 
haben keinen Hausratschutz. Gründe dafür 
sind nicht nur das fehlende Verständnis für eine 
Hausratversicherung, sondern auch das geringe 
Bewusstsein der jungen Generation für das Hab 
und Gut in den eigenen vier Wänden.  

„Protect Your Stuff“ – 
die Hausratversicherung für junge Leute
Im hauseigenen Innovations-Labor entwickelte Zurich die neue 

Hausratversicherung „Protect Your Stuff“. Die personen be-

zogene Hausratversicherung eignet sich vor allem für junge 

Kunden und WG-Bewohner. Das Produkt fokussiert sich auf 

feste Versicherungssummen und betrachtet den tatsächlichen 

Wert des Hausrats. Die Höhe des Versicherungsschutzes so-

wie der entsprechende Beitrag sind dabei unabhängig vom 

Wohnort und Anzahl der Quadratmeter. Damit bietet „ Protect 

Your Stuff“ ortsungebundenen Schutz. Im Rahmen der 

 Außenversicherung besteht der Versicherungsschutz auch 

während eines Auslandsaufenthalts, wie einem Auslands-

semester oder - praktikum – und das 180 Tage lang.

Mit dem Zurich-Bedarfstool können junge Kunden den 

Wert ihrer Lieblingsstücke und Wertsachen individuell ermit-

teln. Dazu wählt der Kunde in einer interaktiven Wohnung Hab 

und Gut, wie Möbel, Elektrogeräte und Freizeitgeräte  inklusive 

deren Wert per Schieberegler aus. Anschließend erhält er den 

individuell passenden Hausrattarif und kann die Police mit nur 

wenigen Klicks abschließen.

MACH DIR KEINEN KOPF.
Unsere junge Hausrat ist schon ab 3,50 EUR  

pro Monat immer da, wo du sie brauchst. Auch im 
Urlaub oder im Auslandssemester/-praktikum.

zurich.de/jungehausrat

Protect Your Stuff – die junge Hausratversicherung von Zurich

Da stand: „Scharf anbraten!“
Keine Ahnung, wo dann
plötzlich die Stichfl amme
herkam.

Anzeigen-Sonderveröffentlichung
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Empfehlung für die passende Fondsbox 
erhalten. Ein aktives Management in Ko
operation mit dem Vermögensverwalter 
DWS prüft laufend die Zusammenset
zung der Portfolios. Der Volkswohl Bund 
bewirbt zudem einen garantierten Ren
tenfaktor. Bei Einmalbeiträgen kann per 
Startmanagement ein stufenweiser Ein
stieg in die gewählten Fondsboxen erfol
gen. Mit solchen Optionen der Lebens
versicherer vermeidet der Kunde das Ri
siko, zu Höchstkursen an den Märkten 
einzusteigen. Umgekehrt hat der Kunde 
auch die Möglichkeit, vor der Auszah
lung schrittweise in schwankungsarme 
Anlagen umschichten zu lassen (Zielma
nagement). 

Württembergische  
schraubt an der Garantie
Mit gleich zwei neuen Tarifen wartet die 
Württembergische Lebensversicherung 
auf. Der Tarif „Parkkonto“ ermöglicht 
neuen Ruheständlern eine kurzfristige 
Anlagemöglichkeit, bis sie sich für eine 
langfristige Verwendung des angesparten 
Kapitals entschieden haben. Die Laufzeit 
beträgt maximal fünf Jahre – der Zins
satz liegt bei 0,4 Prozent. Mindestens 
7.000 Euro muss der Einmalbeitrag hoch 
sein, während Entnahmen monatlich 
ohne Abschlag möglich sind. Kündigen 
kann der Kunde den Vertrag jederzeit 
zum Monatsende.  

Neue Wege geht die Württembergi
sche bei der neuen Klassik. Der Tarif 
„Rente Extra“ wurde eingestellt. Er be
inhaltete eine Beitragsgarantie zuzüglich 
einer laufenden Verzinsung oberhalb des 
Niveaus in der konventionellen Renten
versicherung. Der Nachfolgetarif „Klassik 
Clever“ sieht weiterhin ein endfälliges Ga
rantiekapital vor. Das Geld wird im Siche
rungsvermögen angelegt. Die Württem
bergische verspricht eine höhere garan
tierte Mindestrente als im Vorgängerta
rif. Zugeteilte Überschüsse werden dem 
Kunden allerdings nicht garantiert. Ober
halb des garantierten Auszahlungsbe
trags beziehungsweise der garantierten 
Rente kann es also zu Schwankungen 
auch nach unten kommen.   

Der Lebensversicherer Prisma Life aus 
Liechtenstein bietet den Privatrententa
rif Prismaflex nun auch per Einmalbei
trag an. Der Mindestbeitrag liegt bei 
2.000 Euro. Der Kunde kann während 
der Laufzeit jederzeit ab 250 Euro Zuzah
lungen leisten. Die Anlage der Gelder 
kann in Fonds, ETFs und Rohstoffen er
folgen. Auch gemanagte Fonds hat 
Prisma Life im Anlageuniversum. Ein 
Wechsel ist kostenfrei. Makler können 
die Courtage individuell gestalten bis hin 
zu einem reinen Honorartarif.

Die Helvetia Leben geht mit einer neuen 
fondsbasierten Basisrente an den Start. Das 
Anlageuniversum umfasst 40 Investment
fonds, worunter auch die Themen Nach
haltigkeit, Infrastruktur und Biotechno
logie fallen. Zudem können die Sparbei
träge in das Sicherungsvermögen oder in 
drei gemanagte Anlagestrategien des 
Schweizer Vermögensverwalters Vontobel 
fließen. Auch eine Kombination ist mög
lich. Per Rebalancing werden die einzelnen 
Anlagen jährlich wieder in die ursprüngli
che Aufteilung umgeschichtet. Zum Ende 
der Aufschubphase schichtet die Helvetia 
schrittweise in das Sicherungsvermögen 
um. Umgekehrt können auch Einmalbei
träge schrittweise in die Investmentpositi
onen fließen. Der Renteneintritt ist frühes
tens mit 62 und spätestens mit 85 möglich 
und lässt sich ebenfalls im Vertragsverlauf 
vorverlegen oder hinausschieben.

Bei den Indexpolicen ist nun auch die 
Ergo Vorsorge Leben mit einem eigenen 
Tarif auf dem Markt. Die Beiträge fließen 
im „Ergo Rente Index“ in das Sicherungs
vermögen. Bei der Überschussbeteiligung 
kann sich der Kunde zwischen Index
partizipation oder sicherer Verzinsung 
entscheiden. Garantiert werden die einge
zahlten Beiträge zum Rentenbeginn. Der 
hinterlegte „Munich Re World Wide 
Trend Index“ setzt sich aus den Anlage
klassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und 
Währungen zusammen. Der Kunde par

tizipiert bei der Beteiligung also nicht nur 
von Dividendentiteln. Per Trendfolgesys
tem wird die Zusammensetzung regelmä
ßig geprüft und angepasst. Eine stabile 
Wertentwicklung soll mit einer Volatili
tätskontrolle erreicht werden. Die in die
sen Tarifen übliche Renditeeinschrän
kung setzt die Ergo nicht mit Cap, son
dern einer Partizipationsquote um. Der 
Lebensversicherer berechnet beispielhaft 
bei einer Überschussbeteiligung von 
2,5 Prozent und einer Indexentwicklung 
von sechs Prozent eine Rendite von 
5,4 Prozent vor Kosten. Die Ergo bietet 
den Tarif im Rahmen der bAV sowie in 
der dritten Altersvorsorgeschicht an.  Sie 
bewirbt einen festen Rentenfaktor, der 
schon bei Vertragsbeginn feststeht. Zum 
Ende der Aufschubphase findet eine 
Günstigerprüfung mit den dann gültigen 
Rechnungsgrundlagen statt. 

SPM-Konsortialmodelle im Überblick

Das Rentenwerk: Barmenia, Debeka, Gothaer, Huk-Coburg, Stuttgarter
Die Deutsche Betriebsrente: Talanx, Zurich
Initiative Vorsorge: Alte Leipziger, LV 1871, Neue Bay. Beamten, Volkswohl Bund
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In Ergänzung dazu bietet die Ergo mit der „Rente Ba-
lance“ einen weiteren neuen Tarif, bei dem der Kunde 
monatlich flexibel zwischen Sicherungsvermögen und 
Fondsanlage entscheiden kann. Bei der klassischen An-
lage kann er sich auch für eine Überschussbeteiligung 
im Index der Munich Re entscheiden. Setzt er zwei Pro-
zent seines klassischen Vertragsguthabens zusätzlich für 
die Indexbeteiligung ein, kann er seine Beteiligungs-
quote erhöhen – im Berechnungsbeispiel von 90 auf 
rund 190 Prozent. Die Fondsauswahl für die freie An-
lage ohne Beitragsgarantie umfasst 50 gemanagte In-
vestmentprodukte und ETFs. 

Viel Bewegung in der bAV
Manche Produktinnovationen ergeben sich aus der Not-
wendigkeit, auf gesetzliche Neuerungen zu reagieren. 
Dies ist mit Blick auf das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
(BRSG) der Fall. Mithilfe des neuen § 100 Einkommens-
steuergesetz (EStG) kann sich ein Unternehmen bei ar-
beitgeberfinanzierter bAV für Geringverdiener eine För-
derung von 30 Prozent des Beitrags sichern. Die Förde-
rung ist auf 480 Euro jährlich gedeckelt und setzt einen 
ungezillmerten Tarif voraus. Diese Form der Abschluss-
kosten-Verrechnung hatten bis dato nicht viele Anbie-
ter im Programm. Bemerkenswert ist, dass bislang le-
diglich die Signal Iduna auf dieses neue Zugpferd setzt 
und ihre neuen Tarife per Pressemitteilung und Inter-
netauftritt bewirbt. Dabei handelt es sich um die Pro-
dukte „SI Betriebsrente+“ und „SI Premium Berufsun-
fähigkeitsversicherung“. Der Altersvorsorgetarif bietet 
eine Beitragsgarantie mit zusätzlicher Anlage in Invest-
mentfonds. Der Tarif zur Arbeitskraftabsicherung sieht 
unter anderem den Verzicht auf abstrakte Verweisung 
und Nachversicherungsgarantien vor. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen seien vereinfachte Annahmericht-
linien möglich, heißt es weiter. Vermutlich handelt es 
sich um eine vereinfachte Gesundheitsprüfung, mit der 
viele Anbieter größere Kollektive begünstigen. 

Etwas mehr Bewegung ist beim Sozialpartnermodell 
erkennbar. Der Gesetzgeber verlangt hier Produkte, die 
keine Garantien abbilden dürfen (Zielrente). Zwar ha-
ben sich bislang noch keine Tarifvertragsparteien auf 
ein solches Modell geeinigt, dennoch haben sich schon 
einige Anbieter positioniert. Um trotz fehlender Garan-
tien im Produkt anbieterseitig große Sicherheit nach au-
ßen zu transportieren, haben sich mehrere Versicherer 
zu Konsortien zusammengeschlossen (siehe Kasten auf 
Seite 48). Als favorisierte Durchführungsformen zeich-
nen sich die Direktversicherung und der Pensionsfonds 
ab. Auf das letztgenannte Modell setzen „Die Deutsche 
Betriebsrente“, R+V/Union Investment und das Bank-
haus Metzler. Die größte deutsche Pensionskasse, der 
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Vorsorgen war noch 
nie so einfach!

Vorsorgeprofil erstellen 
Fondsbox ermitteln
Entspannt zurücklehnen

www.fondsfittery.de



50 Innovationsreport 2018 11 | 2018 www.versicherungsmagazin.de

BVV Versicherungsverein des Bankge-
werbes, liefert gleich zwei Varianten des 
Pensionsfonds. Eine sicherheitsorien-
tierte mit Rückdeckungskonzept und 
eine chancenorientierte mit freier An-
lage. „Das Rentenwerk“ und die „Initia-
tive Vorsorge“ haben hingegen eine 
fondsgebundene Direktversicherung im 
Programm. Die Generali-Gruppe setzt 
mit den Töchtern Aachen-Münchener 
und Generali Pensionsfonds auf beide 
Lösungen. Branchenprimus Allianz ist 
bislang noch zurückhaltend.

Auch fernab des BRSG gibt es neue 
Tarife in der bAV. Das Konsortium Kli-
nikrente setzt mit „Chance“ auf eine stär-
kere Beteiligung an den Aktienmärkten. 
Im Sicherungsvermögen wird der Erhalt 
der eingezahlten Beiträge garantiert. Der 
andere Teil der Sparbeiträge fließt in In-
vestmentfonds.

Verlustrisiko auf sehr lange 
Sicht äußerst gering
Ungewöhnliche Wege bei der Rente vom 
Chef geht Fairr.de. Das Insurtech bietet 
mit „Fairrbav“ nun für alle staatlich ge-
förderten Altersvorsorgeformen einen 
digitalen Tarif an. Ungewöhnlich ist der 
Direktversicherungs-Tarif deshalb, weil 
er keine Beitragsgarantie vorsieht. Nach 
aktuellem Rechtsstand ist unklar, welche 
Garantien eine beitragsorientierte Leis-
tungszusage bieten muss. Einzelne Ex-
perten gehen von einem Niveau von min-
destens 50 Prozent der eingezahlten Bei-
träge aus – die meisten jedoch von höhe-
ren Quoten von bis zu 100 Prozent. Ein-
zelne Versicherer bieten seit dem vergan-
genen Jahr Tarife mit 80 Prozent an. 
Zwar zeigen viele Berechnungen, dass auf 
sehr lange Sicht das Verlustrisiko bei der 
Anlage im Aktienmarkt äußerst gering 
ist. Sollte der Fall dennoch am Ende der 
Ansparphase eintreten, muss der Arbeit-
geber entsprechend nachschießen. Bei 
der Anlage ermöglicht Fairrbav drei Va-
rianten: den „DWS Arero Weltfonds“, ein 
„MSCI World Portfolio“ von Ishares und 
ein nachhaltiges „MSCI World Portfolio“ 
mit ETFs der UBS. Das Ablaufmanage-
ment kann der Kunde optional wählen. 

Mithilfe des „Fairr.de-Cockpits“ verwal-
tet er die Police voll digital. Dabei kann 
er sich aber persönlicher Ansprechpart-
ner per Telefon, Mail oder Chat bedienen. 

Das Insurtech wirbt vor allem mit 
niedrigen Kosten. Die jährlichen Verwal-
tungsgebühren des Tarifs betragen 36 
Euro sowie 0,3 Prozent auf das Vertrags-
guthaben. Die Fondskosten liegen zwi-
schen 0,22 und 0,5 Prozent. Die Höhe der 
Servicegebühr auf die laufenden Beiträge 
durch den Arbeitgeber beziffert das In-
surtech nicht. Abschlussprovisionen fal-
len nicht an. Dadurch ist der Tarif auch 
förderfähig nach § 100 EStG.

Garantierter Rentenfaktor  
noch wichtiger Bestandteil
Das Garantieniveau herunterzuschrau-
ben, um dem Kunden eine ansprechende 
Renditeaussicht zu geben, ist also weiter-
hin ein großes Thema. Beitragsgarantie 
und Rentenfaktor sind hier die Ansatz-
punkte. Das beobachtet auch Peter 
Schneider, Geschäftsführer des Analy-
sehauses Morgen & Morgen. „Der garan-
tierte Rentenfaktor ist aktuell noch ein 
wichtiger Bestandteil des Vertrags. Die 
Beitragsgarantiehöhe hat in den letzten 
Jahren an Gewicht verloren – zumindest 
in der Schicht III. Gerade bei lang laufen-
den Verträgen sind Garantien Rendite-
killer, und die vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass Tarife ohne Garantie meis-
tens deutlich höhere Renditen erwirt-
schaftet haben“, so Schneider. 

Mit Blick auf die in den Medien viel 
gescholtene Riester-Rente appelliert er, 
sich die Vor- und Nachteile sowie die Al-
ternativen genau anzuschauen – sieht 
aber auch Verbesserungsmöglichkeiten: 
„Wenn das Zulagenverfahren vereinheit-
licht werden würde, könnten hier Kosten 
gespart werden und mehr Sparer tatsäch-
lich von der Förderung profitieren“, ist 
Schneider überzeugt.  ■

Autor: Stefan Wehr ist freier 

Autor in Brühl.
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