Neuer Anlauf
vertrieb & praxis I pools

I

Viele Versicherungsvermittler sind derzeit auf der Suche nach Unterstützung. Vor allem Einzelkämpfer haben mit der
Administrationsflut zu kämpfen. Nun möchte auch eine Wertpapierfirma den Beratern eine Lösung bieten.

m Grunde wäre es naheliegend, dass
Wertpapierpools ihren Partnern auch die
Möglichkeit bieten, Versicherungsgeschäft
abzuwickeln. Und tatsächlich wurden in der
Vergangenheit diesbezüglich auch einige Anläufe genommen. Der damit verbundene hohe
Aufwand stieß dann in der Praxis allerdings
stets auf ein zu geringes Interesse der Plattformpartner. Die waren in der Regel mit ihren
Direktanbindungen bei den Versicherungsgesellschaften zufrieden, weshalb das Thema nie
so richtig in Schwung kam. Nun könnte aber
die deutlich kompliziertere regulatorische
Situation im Versicherungsvertrieb hier eine
neue Chance für die Pools schaffen. So suchen heute infolge der Umsetzung der IDDVorgaben auch Versicherungsvermittler verstärkt nach Partnern, die ihnen in wesentlichen
Geschäftsbereichen unter die Arme greifen.
Maklerzusammenschlüsse und Versicherungspools haben aus diesem Grund derzeit eine
Art Sonderkonjunktur, und da ist es keine
Überraschung, dass auch die Wertpapierfirmen zum Zug zu kommen versuchen. Vorreiter ist diesmal Finanzadmin: Das Wiener
Unternehmen wittert hier die Chance, dank
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»Als ich 2006 mit Finanzadmin in
Österreich gestartet bin, hatte ich
auch keine genauen Erwartungen.
Es handelt sich um ein sehr langfristiges Geschäft, bei dem man
auch langfristig denken muss.«
Hans-Jürgen Bretzke, Fondskonzept

des veränderten Umfelds auch im Versicherungsvertrieb reüssieren zu können. Finanzadmin hat den Vorteil, dass die deutsche Muttergesellschaft Fondskonzept schon seit fünf
Jahren in diesem Bereich tätig ist und über
entsprechendes Know-how und die benötigten
technischen Lösungen verfügt. Das will man
nun auch nach Österreich transferieren.
Fondskonzept-Gründer Hans-Jürgen Bretzke
startete sein Unternehmen im Jahr 2000 und
verwaltet im Wertpapierbereich zehn Milliarden Euro an Bestandsvolumen. Dieser Erfolg
basiert vor allem auf einer leistungsfähigen
elektronischen Abwicklung mithilfe einer
selbst entwickelten Software. So kommt der
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Pool mit 57 Mitarbeitern aus, 30 davon sind
im IT-Bereich angesiedelt. Dass man in
Deutschland erst verhältnismäßig spät auch
den Versicherungsbereich für sich entdeckt
hat, erklärt Bretzke so: „In der Vergangenheit
gab es von Seiten der Versicherungen gar
nicht die technischen Möglichkeiten, um eine
digitale Abwicklung des Geschäfts durchzuführen, so wie wir es aus dem Fondsbereich
gewohnt waren. Die klassische Abwicklung
mittels Papierantrag wäre für uns einfach zu
personalaufwendig gewesen und hätte auch
nicht zu unserem Geschäftsmodell gepasst.
Nicht zuletzt durch die Verjüngung der Vorstandsebenen in den Versicherungen hat sich
da allerdings mittlerweile viel verändert. Zudem haben die neu auf den Markt gekommenen Insurtechs Druck auf die Versicherungen
wie auch die Makler aufgebaut. Mit unseren
technischen Lösungen, die eine vollautomatische Abwicklung mit den Versicherungen
über digitale Schnittstellen ermöglichen, können wir daher nun bei den Maklern punkten.
Bei uns können sie alles digital abwickeln, die
Zeitersparnis ist dadurch enorm.“ In Deutschland hat man im Versicherungsbereich bereits
an die 800 Anbindungen. Daneben nutzen
vier große Vertriebe – einer von ihnen hat allein 100.000 Kunden – nur die Software des
Pools. Derzeit macht das Versicherungsgeschäft auf Ebene der Provisionserträge zwar
erst fünf Prozent aus, das Wachstum kann sich
mit 25 Prozent pro Jahr jedoch durchaus
sehen lassen. Diese Entwicklung wolle man
nun auch hierzulande fortsetzen, „da wir gemerkt haben, dass die Makler auch in Österreich Interesse daran haben, alles aus einer
Hand zu bekommen“, so Bretzke.

Erste Erfahrungen

Von Vorteil sei dabei, so erzählt Finanzadmin-Geschäftsführer Reinhard Magg, dass
man schon vor drei Jahren einen Vertrieb angebunden habe, der seine Versicherungsdaten
in die Software eingespielt hat. Auf diese Weise kam der Pool zu den ersten Erfahrungen
mit den benötigten Schnittstellen. Das Projekt
wurde allerdings nicht weiter verfolgt, da die
Umsetzung von Mifid II die Ressourcen auslastete. Seit Anfang dieses Jahres verfügt das
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Bisher blieben die Versuche der Wertpapierpools, auch Versicherungsgeschäft
abzuwickeln, erfolglos. Finanzadmin wagt nun einen neuen Anlauf.

vertrieb & praxis I pools

Unternehmen über die für ein solches Projekt
benötigten Ressourcen, vor allem kamen
zuletzt aber Vertriebspartner auf das Unternehmen zu. Finanzadmin-Geschäftsführer
Michael Veit erzählt: „Jene Vertriebspartner,
die in Österreich unsere App und die elektronische Unterschrift nutzen, sind mit dem
Wunsch an uns herangetreten, diese Technologie auch im Versicherungsbereich nutzen zu
können. Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Projekt in Österreich zu starten.“ Sowohl Magg als auch Veit ist dabei klar, dass
der Markt in diesem Bereich bereits hart umkämpft ist. Dass sie dennoch eine Chance haben, leiten sie aus der Tatsache ab, dass sie
über das Haftungsdach bereits 280 Vertriebspartner angeschlossen haben. Von diesen 280
sind laut Magg 150 Versicherungsmakler sund
60 haben auch die Gewerbeberechtigungen
als Agenten. „Die bisherigen Gespräche verliefen zudem sehr gut, wir starten somit nicht
bei null, sondern haben bereits einige Makler
mit an Bord. Langfristig sehen wir natürlich
das Potenzial, dass Berater von anderen Pools,
die eine All-in-One-Lösung wollen, zu uns
kommen könnten. Für den Vermittler erleichtert sich der Arbeitsaufwand in Zukunft deutlich, wenn er auch sein Versicherungsgeschäft
über uns abwickelt, bisher musste er schließlich vieles doppelt machen. Zudem profitiert
er wie auch der Kunde künftig von einer konsolidierten Darstellung, die den Wertpapierund Versicherungsbereich umfasst“, führt
Magg aus.
Aktuell befindet man sich bereits in einer
Testphase mit vier Beratern, die ihre Daten
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Hans-Jürgen Bretzke, Fondskonzept: „In Deutschland
arbeiten wir mit rund 58 Versicherungen zusammen.“

»In Deutschland arbeiten wir

mit rund 58 Versicherungen
zusammen, 36 davon sind bereits
über die Bipro-Schnittstelle bei
uns angebunden.«
Hans-Jürgen Bretzke, Fondskonzept

über die vorhandenen Schnittstellen einspeisen. Mit 20 Versicherungen wurden Gespräche geführt und Vereinbarungen getroffen.
Dabei profitiert der Pool natürlich von der
Muttergesellschaft in Deutschland. „Ohne die
Unterstützung aus Deutschland“, so gibt
Magg durchaus zu, „wäre es schwierig, ein
derartiges Projekt zu stemmen.“ Von Vorteil
ist dabei auch, dass etliche Versicherungen,
mit denen Fondskonzept in Deutschland bereits arbeitet, auch in Österreich tätig sind.
Diese arbeiten mit dem Kommunikationsstandard Bipro und können somit leicht auch in
Österreich eingebunden werden. „In Deutschland arbeiten wir mit rund 58 Versicherungen
zusammen, 36 davon sind bereits über die Bipro-Schnittstelle bei uns angebunden“, erklärt
Bretzke. Hierzulande gibt es natürlich zusätzlich auch Schnittstellen für das Österreichische Makler Daten Service (OMDS).
Im ersten Schritt ist nun die Gründung
zweier GmbHs, eine für die Makler und eine
für die Agenten, in Vorbereitung, um den Vorgaben der Statusklarheit entsprechen zu können. Bis Ende des Jahres möchte man alles
unter Dach und Fach haben. Daneben arbeiten
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Ing. Michael Veit, Finanzadmin: „Die Vertriebspartner
sind an uns herangetreten.“

Magg und Veit mit zwei Consultants zusammen, die zum einen im rechtlichen Bereich
und zum anderen im versicherungstechnischen und vertrieblichen Bereich unterstützen.
Dabei betont Magg, dass es für sie auch wichtig ist klarzustellen, dass die Versicherungsbestände, die künftig über Finanzadmin abgewickelt werden, dem Berater gehören. „Wir
werden in den Verträgen stehen haben, dass
der Vermittler seine Bestände natürlich auch
jederzeit übertragen kann“, so der Finanzadmin-Geschäftsführer.
Vorrangiges Ziel wird es nun sein, die bereits angeschlossenen Berater von der neuen
Plattform zu überzeugen. Später will Bretzke
aber durchaus auch andere größere Maklerstrukturen ansprechen. Mit ehrgeizigen Vorgaben für das österreichische Geschäft hält
sich der Firmengründer dabei bewusst zurück:
„Als ich 2006 mit Finanzadmin in Österreich
gestartet bin, hatte ich auch keine genauen
Erwartungen. Es handelt sich um ein sehr
langfristiges Geschäft, bei dem man auch
langfristig denken muss. Da wir technisch
schon recht weit sind und die Reaktionen der
Vertriebspartner sehr gut ausfallen, glaube ich
allerdings schon, dass das Versicherungsgeschäft recht schnell laufen wird.“
Was die genauen Gebühren für die Versicherungsplattform betrifft, hält sich Magg derzeit noch bedeckt, da diese gerade ausgearbeitet werden. Eine Einrichtungsgebühr wird es,
so viel verrät er, jedenfalls nicht geben, und
die Kosten sollen aus Sicht der Vermittler
weitgehend durch die höheren Courtagesätze
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gedeckt werden.
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Reinhard Magg, Finanzadmin: „Die bisherigen
Gespräche waren zudem bereits sehr gut.“

