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Die

VersicherungsVermittlung , d i e m o n a t l i c h e r s c h e i n e n d e Ve r b a n d s ze i t s c h r i f t

d e s B u n d e s ve r b a n d e s D e u t s c h e r Ve r s i c h e r u n g s k a u f l e u t e e .V. (BV K ), e r s c h e i n t i m F o r m a t 207 x 28 0 m m .
Da r a u s e r g e b e n si c h d i e f o l g e n d e n b u c h b a r e n A n ze i g e n f o r m a te.

∑ Anzeigenpreisliste der VersicherungsVermittlung

Grundpreis

Leserschaft

Postanschrift

Versicherungswirtschaft (Versicherungs-Generalagenten, -Vertreter und -Makler, Versicherungsunternehmen, Verbände
u. a. m.) und Bausparwirtschaft (Bausparkaufleute und Bausparunternehmen), Industrie- und Handelskammern und Berufsschulen mit Versicherungsfachklassen.

VersicherungsVermittlung
Kekuléstraße 12
53115 Bonn
Tel. 02 28 / 2 28 05-80
Fax 02 28 / 2 28 05-50

Anzeigenschluss

Anzeigenverwaltung

15. des Vormonats.

Katrin Weißenfels

Genaue Formatangaben finden Sie auf den folgenden Seiten

Bei Anzeigen mit Vorlagen (Datei, Reinzeichnungen etc.) wird
für Textfehler keine Haftung übernommen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Nachlässe

Erscheinungsweise

Einspaltig (50 mm) je mm Höhe
Zweispaltig (106 mm) je mm Höhe
Dreispaltig (162 mm) je mm Höhe
Ganzseitig (162 x 235 mm)
Halbseitig
Drittelseitig
Viertelseitig
Achtelseitig

3,10 €
6,20 €
9,30 €
2.100,00 €
1.050,00 €
700,00 €
551,03 €
275,51 €

Anzeigen-Formate

Bei dreimaligem Erscheinen pro Jahr
Bei fünfmaligem Erscheinen pro Jahr
Bei zehnmaligem Erscheinen pro Jahr

Farbzuschlag
Pro Zusatzfarbe 650,00 € (nicht rabattfähig)

Preis für Beilagen
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125,00 € pro 1.000
150,00 € pro 1.000 für eingeklebte Beilagen

Mehrwertsteuer
Der jeweils geltende Steuersatz wird gesondert erhoben.

Auflage
14.500

5%
10 %
20 %

Bonn

Monatlich, jeweils zum 25. des Monats,
Doppelausgabe Juli/August und November/Dezember.

Druckverfahren
Offset (bis 60er Raster)

Zahlungsbedingungen
Rein netto innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (ab Seite 10).

Anzeigenübermittlung
Druckunterlagen in digitaler Form als PDF/X-3:2002 oder
neuer auf Datenträger mit Proof an die Postanschrift der VersicherungsVermittlung, per eMail an die VersicherungsVermittlung und / oder an die Agentur kippconcept GmbH oder
als Upload auf den FTP-Server der Firma kippconcept GmbH.
Für inhaltlich fehlerhafte oder unvollständige Daten wird jede
Haftung abgelehnt. Neugestaltung oder Entwürfe von Anzeigen werden gesondert berechnet. Ebenso Änderungsarbeiten,
die den üblichen Arbeitsaufwand (ca. 15 Minuten) überschreiten. Durch die Anlieferung von fehlerhaften, nicht vollständigen oder nicht verwendbaren Daten kann ein erheblicher
Mehraufwand entstehen, der zusätzlich nach Stundensatz berechnet wird (65,– € je Stunde).

Größere Datenmengen müssen auf den FTP-Server der
Firma kippconcept geladen werden. Die dafür benötigten
Zugangsvoraussetzungen erfragen Sie bitte unter Telefon
02 28 / 9 83 62-70.

Datenlieferungen per eMail
an die Anzeigenverwaltung
der VersicherungsVermittlung:
     z k.weissenfels@bvk.de
an die mit dem Umbruch beauftragte
Agentur kippconcept GmbH:
     z info@kippconcept.de

∑ Vertriebsgeschnetzeltes

Vertriebsgeschnetzeltes
von Dr. Michael Erdmann, Hildesheim

∑ Thema des Monats

Was b e d e u te t B i P RO? We m n u t z t B i P RO? We l c h e P r o b l e m e
l ö s t B i P RO? D i e s e u n d we i te r e Fra g e n we r d e n m i t d i e s e r
Ve r öf f e n t l i c h u n g a u f g e g r i f f e n . BV K-V ize p räsi d e n t A n d r e as
Vo l l m e r, s te l l ve r t r e te n d e r B i P RO - B e i ra t s vo r si t ze n d e r,
Andreas Vollmer

u n d D r. Fra n k S c h r i l l s , P rä si d e n t d e s B ra n c h e n i n s t i t u t s
f ü r P r oze s s o p t i m i e r u n g ( B i P RO), g r e i f e n Fra g e s te l l u n g e n
r u n d u m d as T h e m a a u f u n d i n f o r m i e r e n u m fä n g l i c h .

Dr. Frank Schrills
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Wer oder was verbirgt sich hinter
BiPRO?
Dr. Frank Schrills: Der BiPRO e.V.
und seine Mitglieder entwickeln Standards für Prozesse der Versicherungsund Finanzdienstleistungsbranche,
also eine einheitliche Prozess- und
Datensprache – sogenannte fachliche
und technische Normen. Ziel ist die
Optimierung der unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse. Im
Fokus steht der elektronische Daten-,
Datei- und Dokumentenaustausch
zwischen den einzelnen Marktteilnehmern, vom Versicherer bzw. Produktgeber bis hin zum Vermittler. BiPRO bietet dabei kein IT-Programm
oder eine zentrale Infrastruktur an,
sondern definiert eben „nur“ die Regeln des Geschäftsprozessablaufes.
Der Verein wurde 2006 als neutrale
und non-profit-orientierte Normierungsinstitution gegründet. Heute ist
der BiPRO e.V. als Brancheninstitut
für Prozessoptimierung im Markt
etabliert. Er zählt aktuell über 200
Mitglieder aus allen Marktgruppen.
Auch der BVK ist seit 2013 Mitglied
im BiPRO e.V. Was waren die Gründe,
dem Verein beizutreten?
Andreas Vollmer: Prozessoptimierungen spielen für uns als Unternehmer inzwischen eine überragende
Rolle. So werden die administrativen
Tätigkeiten für Vermittler immer
umfangreicher und sind zukünftig
nur noch vollautomatisiert zu bewältigen. Es ist daher dringend notwendig, dass wir diese Geschäfts-

prozesse gemeinsam genauer betrachten, die wettbewerblichen und
die rechtlichen Rahmenbedingungen
stellen sich immer komplexer und
schwieriger dar. Um den Service für
unsere Kunden unter vertretbaren
Kosten dennoch weiter zu halten
und im besten Fall auch zu steigern,
ist es unabdingbar, insbesondere die
Prozesse mit unseren Partnern zu
elektrifizieren und zu optimieren.
Der BiPRO e.V. als Normierungsorganisation mit seiner einheitlichen
Prozesssprache bietet hierzu eine ideale Grundlage. Wir können unsere
Bedarfe als Vermittler einbringen.
Dies waren für uns die ausschlaggebenden Gründe als BVK dem Verein
beizutreten und seine Arbeit zu unterstützen.
Der BVK ist ein Verband für selbständige Vermittler, welche Möglichkeiten sehen Sie nicht nur für Makler?
Andreas Vollmer: Die gebundenen
Vermittler sind ja systemisch grundsätzlich optimierter aufgestellt, bzw.
von ihrem Unternehmen IT-technisch einheitlicher „ausgerüstet“ als
der ungebundene Vermittler. Die
Normen der BiPRO sind jedoch so
flexibel und modular gestaltet, dass
sie nicht nur im Maklersegment
anwendbar sind. Auch in der Ausschließlichkeitsorganisation – mit
ebenfalls vorhandenen unterschiedlichen IT-Umgebungen – können die
Vorteile der BiPRO-Normen genutzt
werden.

Welche strategischen und operativen Herausforderungen müssen im
Hinblick auf die Prozessoptimierung
noch gelöst werden, welche sind schon
gelöst?
Dr. Frank Schrills: Die Nutzung von
Standards bzw. einer gemeinschaftlichen digitalen Sprache zur Optimierung der Geschäftsprozesse ist
mittlerweile unabdingbar. Oberste
Prämisse ist, hier zukünftig als Branche und als einzelnes Unternehmen
wettbewerbsfähig bleiben zu können. Die BiPRO Community ist dabei
auf einem guten Weg. In vielen Segmenten gibt es bereits Normen. Die
Implementierungen werden immer
zahlreicher und die Akzeptanz von
BiPRO als Marktstandard steigt stetig. Denn schnell wird klar: Über die
Einheitlichkeit von BiPRO kann man
den Service erhöhen und die Kosten
senken. Hier und da gibt es aber auch
noch Aspekte, die verbessert werden
können, so ist z. B. die Qualität mancher Norm-Umsetzungen noch ausbaufähig. Auch die Geschwindigkeit
stellt sich in der Versicherungsbranche gegenwärtig als Herausforderung dar: Die Assekuranz muss noch
schneller auf Standards setzen. Hier
sind neben den Versicherern auch die
Vermittler und die Softwarehersteller
gefragt.
Andreas Vollmer: BiPRO als erfolgreiches und anerkanntes Normierungsinstitut ist das eine, jedoch müssen wir als Vermittler IT-technisch
überhaupt in der Lage sein, die vorgegebenen Geschäftsprozessstandards
abbilden zu können. Gebundene Vermittler werden hier grundsätzlich von
ihren Versicherern gut unterstützt. Im
Maklersegment stellt sich die Situation anders dar: Viele arbeiten mit ihren Partnern noch oft weitestgehend
papiergebunden bzw. verfügen noch
nicht einmal über ein Maklerverwaltungsprogramm. Bei anderen Maklern verhindern veraltete IT-Systeme
den Eintritt in die moderne Prozesswelt. Das muss sich ändern.

BiPRO verbindet alle Marktteilnehmer und bringt diese an einen Tisch.
Wie ist garantiert, dass alle Interessen berücksichtigt werden? Wird das
nicht zu komplex?
Dr. Frank Schrills: Gerade durch die
Teilnahme aller Marktgruppen in der
Branche ergibt sich die Möglichkeit,
viele fachliche Anregungen breit zu
diskutieren und diese in den Standard zu integrieren. Hierbei ist anzumerken, dass eine Einzellösung eines
Unternehmens natürlich wesentlich
spezifischer und schlanker wäre, aber
dann nicht alles berücksichtigt ist
und in der Kommunikation zu anderen bzw. weiteren Partnern dann
jedoch die Schwierigkeiten auftreten.
Ein Standard ist da wesentlich umfangreicher, und spätestens nach der
Anbindung von mehreren Partnern
reduziert sich der Aufwand nach den
Erfahrungen vieler Anwender bereits
deutlich. Der Kostenfaktor beim Einsatz von BiPRO-Normen ist im Verhältnis von Servicesteigerung und
Kostensenkung gegenüber dem Invest
für die Unternehmen eher gering.
Andreas Vollmer: Hier ist auch
der 2013 gegründete BiPRO-Beirat als
wichtiges Gremium anzusehen, damit
die Informationen auf den richtigen
Weg kommen. Da sich der Beirat sowohl aus Entscheidern der IT als auch
des Vertriebs zusammensetzt, können
die prozessverbundenen Themen hervorragend eruiert werden. Als stellvertretender Beiratsvorsitzender gestaltete ich diesen Dialog in der Branche aktiv mit.
Wie erlebt der Vermittler konkret
BiPRO?
Dr. Frank Schrills: Da BiPRO grundsätzlich „nur“ die Geschäftsprozesse
definiert, erlebt der Anwender die
Norm lediglich mittelbar. Aber durch
die Entwicklung der einheitlichen Prozess- und Datensprache wird eine gemeinsame Kommunikationsbasis geschaffen, die den Austausch von Daten,
Dateien und Dokumenten zwischen
den einzelnen Marktteilnehmern erheblich vereinfacht. Es gibt einen generellen Wegfall von manuellen Aufwänden, z. B. bei der Datenerfassung sowie
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Ein schweres Erbe, Versicherungsvertrieb 4/
2014, S. 18. Zitierte Stellen sind immer kursiv
gestellt.
So (un)zufrieden sind Vermittler mit ihrem
Finanzvertrieb, Versicherungs-Journal vom
26. 6. 2014
Zahlen aus: Die größten Finanzvertriebe, VJ
vom 25. 7. 2014

Wer jetzt angesichts von 37.000 Vermittlern bei der DVAG auf die Idee
kommen sollte, aus Vermittlersicht
bezüglich Vermittlerexistenz, Arbeitsqualität etc. Bedenken zu äußern, der
wird ebenfalls schnell eingeholt von
nahezu phantastischen Beurteilungsergebnissen:
85 Prozent der Vermittler von Finanzvertrieben sind von ihrer Gesellschaft begeistert. So gut wie alle wollen
auch in fünf Jahren noch für „ihren“
Vertrieb arbeiten – und drei Viertel
schließen die Abwanderung zur Konkurrenz oder in den Maklerstatus kategorisch aus. Die Ausschließlichkeitsvermittler vergeben hier deutlich schlechtere Urteile …
Gefragt wurde unter anderem nach
den Vertriebsaktivitäten. Ergebnis:
Unfall, Sach- und Haftpflicht-Versicherungen laufen im Allfinanzvertrieb
derzeit am besten. Überraschend gut
schneiden geförderte Vorsorgeprodukte
ab, während private Krankenversicherungen immer weiter an Gewicht verlieren …
Erhoben wurde in der Studie auch,
wie zufrieden die Vermittler mit ihrem
Allfinanzvertrieb insgesamt sind. Hier
vergaben die Befragten klar bessere Urteile als im Vorjahr …
Im Vergleich zu Ausschließlichkeitsvermittlern hat sich der Zufriedenheitsvorsprung der Finanzvertriebler damit
weiter vergrößert, wie Yougov unter
Verweis auf die Untersuchung „Erfolgsfaktoren im Ausschließlichkeitsvertrieb
2013“ (rund 1.500 befragte Vertreter)
herausstellt. Hier lagen die Werte bei
72 (69) Prozent „ausgezeichneter“ oder
„sehr guter“ Urteile zu sechs (sieben)
Prozent „mittelmäßiger“ oder „schlechter“ Bewertungen.2
Eine Leserbriefschreiberin moniert
zwar die so geschaffene „Abhängigkeit
in Perfektion“, enge Führung, Dauerüberwachung, sektenhafte Psychologie
etc. Um bestimmte Produkte an den
Mann zu bringen, werde alles getan,

auch gut ausgebildet. Aber: Dass die
DVAG in der Tat alle Maßstäbe von
Erfolg gesprengt hat, sieht man nicht
nur an der Anzahl gecharterter Kreuzfahrtschiffe beim eigenen Jubiläum.
Mit 1,13 Mrd. Euro Provisionserlösen 2013 hängt die DVAG so ziemlich
alles ab, was noch Rang und Namen
in dem Genre hat. MLP, Swiss Life
(AWD), Postbank und OVB schaffen
es zusammen auch gerade mal auf ca.
1,16 Mrd. Euro.3
1,13 Mrd. Euro – das macht weit
über 5 % des geschätzten Vergütungskuchens deutscher Vermittler aus (bei
geschätzten 16 Mrd. Euro Versicherungsprovisionen) und stellt so manchen Prämienumsatz mittelgroßer
Versicherungsvereine in den Schatten.
l l l

Waren früher Leben und Investmentfonds Haupterwerbsquellen, so scheint
sich auch dies inzwischen geändert zu
haben, nachdem die Geschäftsaussichten hier eher rückläufig sind:
So gaben über 90 Prozent der Vermittler von Allfinanzvertrieben an,
dass sie Unfall-, Sach- und HaftpflichtVersicherungen „sehr häufig“ oder
„häufig“ an Privatkunden vermitteln.
Im Vergleich zum Vorjahr entspricht
das einer Zunahme von sieben Prozentpunkten und den Sprung auf die TopProduktlinien …

Für Dr. H. Gies, dem ehemaligen
AM-Chef, war die DVAG die erste unabhängige Vermittlergruppe, die sowohl Versicherungsprodukte als auch
Bankprodukte verkaufte.6 Dr. Pohl
nimmt für sich sogar in Anspruch, den
Begriff „Allfinanz“ geprägt zu haben.
Er sieht sich sogar als Begründer eines
neuen Berufsstandes, eben des Ver
mögensberaters, der breite Kreise der
Bevölkerung aus „einer Hand und einem Kopf“ branchenübergreifend mit
Finanz- und Versicherungsprodukten
versorgt.7 1975 gründete er die DVAG,
die er nach Lehrjahren bei der geschei-

terten IOS
und Mitarbeit bei der
Bonnfinanz zu heutiger Blüte führte.8
4
5

6

7

8

Produkthitparade in den Finanzvertrieben,
VJ vom 25. 6. 2014
Eine wechselvolle Geschichte: 4 Jahrzehnte
Strukturvertrieb, www.versicherungsmagazin.de vom 23. 6. 2014.
H. Gies, Möglichkeiten und Grenzen von
Allfinanzkonzepten, Münsteraner Reihe 5,
VVW 1990
DVAG-Gründer: „Wir stehen erst am Anfang unserer Zukunft“, Cash-online vom
26. 4. 2013
Guter Rat in der Vermögensberatung ist teuer,
FAZ v. 29. 1. 2001, S. 6

Den Messe-Auftritt
unseres Verbandes
finden Sie in

Halle 4,
Stand B 20

Steigende Effizienz
bei Finanzvertriebs-Vermittlern
Bei den Beratungsterminen und den
darauf erzielten Abschlüssen war eine
positive Entwicklung zu verzeichnen, so
ein weiteres Ergebnis der Untersuchung.
Durchschnittlich nehmen die Vermittler der Allfinanzvertriebe mit 7,9 (Vorjahr: 7,7) leicht mehr Termine pro Woche wahr. Dabei kommt mehr als jeder
dritte Befragte auf lediglich fünf oder
weniger Beratungstermine, während
rund jeder sechste bei zehn oder mehr
Terminen liegt.
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Daten- und Dokumentenverarbeitung.
Damit werden die administrativen
Aufwände deutlich reduziert. Weiter
erhöht sich die Datenqualität, z. B. zur
Verbesserung der Kundenberatung
und -betreuung.
Grundlegend optimiert sich auch
der geschäftsvorfallbasierte ProzessWorkflow. Dieser kann nun systemintegrativ / -übergreifend, z. B. zwischen Versicherer und Vermittler erfolgen. Der Vorgang kann sich hierbei
bilateral abspielen, d.h. der Vermittler
schickt dem Versicherer beispielsweise Bestandsdatenänderungen, und
zwar direkt aus seinem IT-System.
Als weiterer Vorteil ergibt sich die
vollelektronische Übertragung von
Daten und Dokumenten. Über eine
fachlich synchrone Übertragung von
Daten und Dokumenten in einem
Vorgang ist dann damit auch kein
manueller Abgleich mehr notwendig.
Für die Teilnehmer ergeben sich
ein vereinfachtes Login und ein komfortabler Zugang zu vielen Partner-

10.09.14 11:40

systemen. Zudem gibt es durch die
Standardisierung eine schnellere und
flexiblere Partneranbindung.
Andreas Vollmer: In der Praxis
bedeutet dies, dass der Makler, der ein
BiPRO-fähiges Maklerverwaltungsprogramm betreibt, dann konsequenterweise mit den Versicherungsunternehmen zusammenarbeitet, die
BiPRO-Normen implementiert haben.
Der Weg der Standardisierung ist
geebnet. Hier liegt es an uns als Vertriebspartner, den Versicherern zu zeigen: „Wir können und wollen BiPRO!“
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Dieser Ausgabe liegt die Broschüre
„DKM SPECIAL 2014“ bei.
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Das Programm des BVK-Kongresses am 30. Oktober 2014

W i e zu k u n f t s f ä h i g i s t u n s e r B e r u f ?

10:00 bis Michael H. Heinz, Präsident des BVK e.V.
10:45 Uhr Ist unser Beruf noch zukunftsfähig?

Sie haben schon eine Reihe an NorW i e zu k u n f t s f ä h i g si n d u n s e r e Ve r m i t t l e r b e t r i e b e?
men auf den Weg gebracht, zuletzt
die Vermittlerabrechnung, die zum
Wa s kö n n e n Si e t u n , u m a u c h i m J a h r 2020 n o c h e r f o l g r e i c h d a b e i zu s e i n?
Ziel hat, den Prozess- und Datenaustausch im Zentral- und Vermittlerinkasso zu optimieren. Inwieweit setzen
Unternehmen die Normen ein, und
wie zufrieden sind Sie mit der Umsetzung?
Dr. Frank Schrills: Das Projekt Vermittlerabrechnung mit über 30 teil-

Wie die Zukunftsfähigkeit der Vermittlerbetriebe und des Berufsstandes gesichert werden kann.
11:00 bis
11:45 Uhr

Andreas Vollmer, Vizepräsident des BVK e.V.

Welche Unternehmereigenschaften machen Sie zukunftssicher?

1
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Welche Kompetenzen und Einstellungen Ihren Vermittlerbetrieb fit für die Zukunft machen.
12:00 bis Gerald Archangeli, Vizepräsident des BVK e.V.
12:45 Uhr Nutzen Weiterbildungspunkte im Vertrieb

oder stören sie nur?

„gut beraten!“ ist etabliert, aber nutzt uns das im Vertrieb?
Niels Weinhold, Vizepräsident des Vereins Ehrbare Versicherungskaufleute – VEVK e.V.

Verkaufen Ehrbare Versicherungskaufleute besser?

1
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Anspruch und Nutzen ethisch anspruchsvollen Handelns im Vertrieb
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Vier Jahrzehnte
Strukturvertrieb

Versicherungsvermittlung 2020
… sind Sie noch dabei?
Kongress des
auf der

13:00 bis
13:45 Uhr
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deutlicher rechtfertigen, wofür er
durchaus hohe Kosten verursacht.
Hier sind die Strukturvertriebe im
Grund besser vorbereitet als die
Mehrheit der eher schwach standardisiert arbeitenden Ausschließlichkeits-, Mehrfachvertreter- und
Maklerunternehmen.5
Auch wenn hier die Maßstäbe
zu hinterfragen wären: Werden
wir jetzt alle „Strukkis“?

∑ Makler
© Rawpixel – Fotolia.com

FAQ zum Thema

Wenn Zukunft ungewiss ist, finanzielle Einkommensquellen wegzubrechen drohen, lohnt sich immer ein
Blick in die Vergangenheit. Es fällt
leichter Bilanz zu ziehen: Nach 20 Jahren Deregulierung beim letzten Vertriebsgeschnetzelten, diesmal ein Blick
auf ca. 40 Jahre Finanzvertrieb. Anlass:
Mit Dr. Reinfried Pohl, dem Gründer
der Deutschen Vermögensberatung
und Träger des Bundesverdienstkreuzes, ist vor Kurzem die markanteste
Person verstorben, die diesen Vertriebsweg wie kein anderer geprägt hat.
Nicht zu übersehen ist die überall geäußerte Bewunderung und Belobigung
in Fachpresse und sonstigen Medien,
als ob es nie Bedenken oder Kritik an
den Dienstleistungspraktiken gegeben
hätte: Mit Respekt schrieb man über
Reinfried Pohl nach dessen Tod am 12.
Juni:
„Er schrieb tatsächlich Finanzgeschichte“, titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung und urteilte: „Er war ein
stolzer Patriarch mit guten Manieren
und ein großer Mäzen.“ Der Spiegel sah
in Pohl einen „Patriarchen im klassischen Sinne“ und sieht sein Vermächtnis so: „Das Wort Kloppertruppe ist
nicht aus der deutschen Sprache verschwunden, doch Pohl hat den Markt
grundlegend verändert, heute kopieren
die Banken die Methoden der einst belächelten Vertriebs-Konkurrenz. Und
von der Finanzcommunity bekam er
schon lange vor seinem Tod, was er sich
am meisten wünschte: Anerkennung.
„Die Versicherungswirtschaft urteilte:
„Die erstaunliche Karriere Pohls war
von seinem enormen Fleiß geprägt.“ 1

Daraus erzielen sie im Schnitt 6,8
(6,1) Abschlüsse pro Woche, allerdings
realisiert fast jeder fünfte Vermittler
nur drei oder weniger Vertragsunterschriften. Andererseits kommt fast jeder
siebte Befragte auf mehr als zehn Abschlüsse, während mit über zwei Drittel
die große Mehrheit zwischen vier und
zehn Vertragsabschlüssen liegt.
Die daraus errechnete Abschlussquote von 86,1 Prozent zeigt, dass die
Vermittler in Allfinanzvertrieben effizienter als in den Vorjahren arbeiten.
2013 und 2012 lag die Zahl knapp unter
beziehungsweise über 80 Prozent, 2010
sogar unter 70 Prozent.4
Die Zahlen sind nicht nur längst
mindestens genauso gut wie bei den
klassischen Ausschließlichkeitsorganisationen, bezüglich der „Butter- und
Brotsparten“ in Sachen Neuproduktion
sind sie um Längen besser. Keine Frage:
Die „Strukkis“ haben das klassische Versicherungsgeschäft entdeckt,
das lange Zeit verpönt war. Und da
längst Nachahmung sog. Strukturvertriebsmethoden gang und gäbe ist,
muss uns das exzellente Urteil eines
Fachjournals nicht wundern:
Unabhängig von der Vergütungsform muss jeder Vertrieb in Zukunft
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Erstmalig veranstaltet der BVK während der Leitmesse der Versicherungswirtschaft, der DKM, am 30. Oktober
2014 in Dortmund einen eigenen ganztägigen Kongress.
Dabei stehen nicht nur die Fragen
der Zukunftsfähigkeit unseres Berufsstandes auf der Agenda, sondern
auch ganz konkrete Antworten auf die
Frage, was der einzelne Vermittlerbetrieb tun kann, um auf die ständigen
und ganz grundsätzlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen
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unserer Berufsausübung reagieren zu
können.
In den Fachvorträgen des BVK
wird dargestellt, wie Vermittlerbetriebe die Grundidee eines neuen Berufsbildes des unternehmerisch aufgestellten, überdurchschnittlich gut ausgebildeten und nach den Tugenden des
Ehrbaren Versicherungskaufmanns
Handelnden umsetzen können.
Die DKM ist seit 18 Jahren die zentrale Kommunikationsplattform für
Vermittler und Anbieter der Finanz-

14:00 bis RA Hubertus Münster, Geschäftsführer BVK e.V.
14:45 Uhr Makler, Mehrfachagent oder Exklusivvermittler:

Wem gehört die Zukunft?

1

Ist die Zukunftsfähigkeit der Vermittlerbetriebe von der Vertriebsform abhängig?
15:00 bis
15:45 Uhr

343

Referenten aus Wissenschaft und Praxis

Zukunftsfähige Vermittlerbetriebe: Ansätze und Erkenntnisse aus Theorie und Praxis

VersVerm 09/14

Podiumsdiskussion mit dem Publikum
Bislang liegen Expertenzusagen von BVK-Vizepräsident Gerald Archangeli und Prof. Dr. Matthias Beenken vor.

und Versicherungsbranche. Fast 300
Aussteller bieten den Fachbesuchern
in den Dortmunder Westfalenhallen
am 29. und 30. Oktober 2014 relevante
Informationen über Produkte und
Dienstleistungen, die für eine erfolgreiche Agenturführung unerlässlich sind.
Für Mitglieder des BVK besteht
die Möglichkeit, kostenlose Eintritts
karten für die DKM über die Homepage des Verbandes (www.bvk.de) zu
beziehen! Der Eintritt zum Kongress
ist frei!
n

10.09.14 11:40
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∑ Anzeigenformate der VersicherungsVermittlung

Ganzseitige Anzeigen …
… mit Anschnitt

∑ Rubrik

∑ Rubrik

Doppel-Seite mit Anschnitt, 414 x 280 mm (über den Bund)
plus 3 mm Beschnitt an jeder Seite

… im Satzspiegel

1/1 Seite mit Anschnitt, 207 x 280 mm
plus 3 mm Beschnitt an jeder Seite

∑ Rubrik

∑ Rubrik
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Doppel-Seite im Satzspiegel (6-spaltig, über den Bund), 354 x 235 mm

3

1

VersVerm 10/13

VersVerm 10/13

1/1 Seite im Satzspiegel (3-spaltig), 162 x 235 mm

Anzeigen über 2/3 Seite …
… mit Anschnitt

∑ Rubrik

∑ Rubrik

1

1
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2/3 Seite mit Anschnitt, hoch, 136 x 280 mm
plus 3 mm Beschnitt an jeder Seite

… im Satzspiegel

∑ Rubrik

2/3 Seite mit Anschnitt, quer, 207 x 187 mm
plus 3 mm Beschnitt an jeder Seite
∑ Rubrik
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VersVerm 10/13
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2/3 Seite im Satzspiegel (2-spaltig), 106 x 235 mm

2/3 Seite im Satzspiegel (3-spaltig), 162 x 158 mm

∑ Anzeigenformate der VersicherungsVermittlung

Anzeigen über 1/2 Seite …
… mit Anschnitt

∑ Rubrik

1
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1/2 Seite mit Anschnitt, 207 x 140 mm
plus 3 mm Beschnitt an jeder Seite

… im Satzspiegel

∑ Rubrik

∑ Rubrik
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1/2 Seite im Satzspiegel (2-spaltig), 106 x 177 mm

1/2 Seite im Satzspiegel (3-spaltig), 162 x 118 mm

Anzeigen über 1/3 Seite …
… mit Anschnitt

∑ Rubrik

∑ Rubrik

1
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1/3 Seite mit Anschnitt, hoch, 80 x 280 mm
plus 3 mm Beschnitt an jeder Seite

… im Satzspiegel

∑ Rubrik

1/3 Seite mit Anschnitt, quer, 207 x 95 mm
plus 3 mm Beschnitt an jeder Seite
∑ Rubrik

∑ Rubrik
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1/3 Seite im Satzspiegel (1-spaltig), 50 x 235 mm

1/3 Seite im Satzspiegel (2-spaltig), 106 x 118 mm

1/3 Seite im Satzspiegel (3-spaltig), 162 x 59 mm

∑ Anzeigenformate der VersicherungsVermittlung

Anzeigen über 1/4 Seite …
… nur im Satzspiegel

∑ Rubrik

∑ Rubrik

1

1

VersVerm 10/13

VersVerm 10/13

1/4 Seite im Satzspiegel (2-spaltig), 106 x 88 mm
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1/4 Seite im Satzspiegel (3-spaltig), 162 x 59 mm

Anzeigen über 1/8 Seite …
… nur im Satzspiegel

∑ Rubrik

∑ Rubrik

∑ Rubrik

1

1

1

VersVerm 10/13

VersVerm 10/13

VersVerm 10/13

1/8 Seite im Satzspiegel (1-spaltig), 50 x 88 mm

1/8 Seite im Satzspiegel (2-spaltig), 106 x 44 mm

1/8 Seite im Satzspiegel (3-spaltig), 162 x 30 mm
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Anzeigenformate
der VersicherungsVermittlung
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
der VersicherungsVermittlung
∑ Die

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen
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1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder
sonstigen Inserenten zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt,
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der im
Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der
vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen
abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet
etwaiger Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden
Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des
Verlages beruht.
5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, daß
dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
Platzierungswünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt.
6. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten
an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort ,,Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des
Verlages abzulehnen, insbesondere wenn deren Inhalt gegen
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder
Vertretern aufgegeben werden.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines
Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines
Bestandteils der Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
9. Eine Haftung des Verlages für rechtzeitiges Erscheinen ist ausgeschlossen.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem,
unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein
Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des
Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung –
ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit
der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgeltes. Dies gilt nicht für den Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im
kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber
hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung
für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgeltes beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert.
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit
der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die
nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
13. Die Rechnung wird sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist
vereinbart ist.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages
werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung
der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn
eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte
(bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tat-

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
sächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres
unterschritten wurde. Eine Auflagenminderung ist nur dann
ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie
bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H.,
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H.,
bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H.,
bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v.H. beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungen
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten
konnte.
18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.
Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind,
werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.
Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken
zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen
und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.
Auch bezieht sich die Pflicht zur Wahrung des Chiffre-Geheimnisses nicht auf das Auskunftsersuchen der öffentlichen Hand.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen
des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei NichtKaufleuten nach deren Wohnsitz.
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der
Sitz des Verlages vereinbart.

a) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet,
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den
Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die
vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbungsmittler ist,
dass der Auftrag unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt und
berechnet wird, die Texte bzw. Druckunterlagen auch von ihm
geliefert werden.
b) Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen
übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der
Wiedergabe.
Abbestellungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zum Anzeigenschluss der betreffenden
Ausgabe dem Verlag vorliegen. Für bereits gesetzte Anzeigen
werden Satzkosten berechnet.
Bei nicht rechtzeitig eingetroffenen Beilagen sind die entstandenen Kosten zu ersetzen.
c) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht,
wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht
wird.
Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesem aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er
sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist
nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen,
ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen
sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.
d) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang
deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, wenn der Werbungtreibende nicht vor
Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist.
e) Bei Anzeigen, die nach dem Wortlaut berechnet werden, behält
sich der Verlag die Anwendung von allgemein verständlichen
Abkürzungen vor. Der Anzeigenteil wird nach typographischen
Gesichtspunkten gesetzt und umbrochen.

f) Bei Änderung der Anzeigenpreise treten mangels anderer Vereinbarung die neuen Bedingungen auch für laufende Aufträge
sofort in Kraft.
g) Bei Nichterscheinen der Zeitung im Falle höherer Gewalt oder
bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf
Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von Schadensersatz.
Insbesondere wird auch kein Schadensersatz für Nichtveröffentlichung oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen und
nicht ausgeführte Beilagenaufträge geleistet.
h) Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden
nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen eines Werbungtreibenden gewährt. Die Frist beginnt mit dem
Erscheinen der ersten Anzeige aufgrund eines vorher schriftlich
getätigten Anzeigen-Abschlusses. Der vereinbarte Abschlussrabatt wird auf alle Anzeigen, außer Anzeigen zu ermäßigten
Preisen, unabhängig von der Ausgabenbelegung gewährt.
Ein Ausschluss von Anzeigen- und Beilagenaufträgen (einschl. Produktausschluss) von Mitbewerbern kann weder für
eine bestimmte Ausgabe noch für einen bestimmten Zeitraum
zugesichert werden.
i) Bei Rechtsgeschäften, in denen der Vertragspartner nicht dem
Personenkreis des § 24 des Gesetzes über Allgemeine Geschäftsbedingungen zuzuordnen ist, gehen die §§ 2, 10, 11 und 12 des
Gesetzes den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.
j) Die erforderlichen Rechnungsdaten werden elektronisch gespeichert.
k) Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur soweit zulässig,
als diese unbestritten bleiben oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt sind.
l) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an.
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