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BERATUNG

Der Makler als Sachwalter des Kunden
in der bAV
Der Versicherungsmakler hat in der bAV-Beratung eine Schlüsselrolle inne und
kann zahlreiche Dienstleistungen für die Unternehmen übernehmen. Hier finden
sich einige Felder, bei denen gesondertes Honorar angesetzt werden kann.

D

er Makler ist als treuhänderischer Sachwalter seines Kunden tätig. Das erlegt ihm umfangreiche Pflichten auf. Er muss von sich
aus tätig werden, wenn ihm neue Risiken bekannt
werden, muss den Bedarf und die Risiken des Kunden ermitteln, sachgerechte Vorschläge machen und
last but not least muss er dies auch dokumentieren.
Gleichzeitig eröffnen ihm diese Pflichten aber auch
Chancen. Denn immer häufiger kommt es zum
Beispiel in der bAV vor, dass der Makler eine vielfältige Versicherungslandschaft beim Arbeitgeber
vorfindet und sich daraus auch die Möglichkeit zur
Honorarberatung ergibt.
Neben betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Aufgaben eröffnet § 34d Gewerbeordnung
(GewO) dabei auch die Beratung zu bereits bestehenden Versicherungsverträgen gegen gesondertes
Entgelt. Es zeigt sich in der Praxis, dass dadurch
ein neuer Markt erschlossen werden kann. Dabei
ist es wichtig, nicht auf den „Abweg“ der unerlaubten Rechtsberatung zu geraten. Für rechtliche Frage23
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stellungen, die über die erlaubte
Nebenleistung eines Maklers hinausgehen, hat sich schon länger
die Einbindung von spezialisierten Rechtsdienstleistern bewährt, die ihrerseits wiederum
keine Versicherungsvermittlung
betreiben dürfen. Es ist natürlich
auch transparent zu machen,
welche Dienstleistungen durch
die Courtage abgegolten sind
(„Basisleistungen“) und welche
Dienstleistungen gegen gesondertes Honorar erbracht werden.

Dienstleistungen gegen
Honorar
Hier einige Anregungen dazu, wo
Dienstleistungen des auf bAV
spezialisierten Maklers ansetzen
können.

Es beginnt mit der Bestandsaufnahme der bestehenden bAVLösungen im Unternehmen. Zum
einen muss schlicht einmal aufgelistet werden, was wann für wen
und bei welchem Versorgungsträger gemacht worden ist. Dies hört
sich einfach an, wird aber schon
bei mittelständischen Unternehmen zur zeitraubenden Aufgabe,
die sich zur Honorarberatung
geradezu anbietet. Damit einhergehend kann gleich die Analyse
und Überprüfung von bestehenden Verträgen und Gruppenverträgen erfolgen. Ist danach eine
Sanierung oder Betreuung von
Verträgen oder Vertragskonstellationen gewünscht, können hier
entsprechende Dienstleistungen
gegen Honorar angesetzt werden.
Eine weitere denkbare Dienstleistung ist die Schulung der Personalabteilung bzw. Lohnbuchhaltung zu wichtigen Prozessen und
Anforderungen, die von deren
Seite gewährleistet sein müssen,
damit die bAV reibungslos läuft.
Häufig benötigt das Unternehmen auch Unterstützung zu Fragen von Mitarbeitern oder „Personalern“ zu schon bestehenden
Verträgen: Dienstaustritt, Diensteintritt und Störfälle, wie zum
Beispiel Elternzeit, längere Erkrankung oder Wechsel von Vollin Teilzeit, erfordern immer wieder qualifizierte Beratung zu den
betroffenen Versicherungsverträgen. Dazu gehört auch die Einbindung und Information des
Betriebsrates zu Fragen der betrieblichen Altersversorgung.
Gesetzliche Rahmenbedingungen,
die Ausrichtung der Unternehmen, aber auch die Versicherungs-

landschaft ändern sich. Daher gehören – wie im
Sachversicherungsbereich – auch regelmäßige Jahresgespräche zu einem möglichen Leistungsumfang,
den der Makler anbieten kann.

Schlüsselrolle beim Kunden
Manche Konzepte, wie beispielsweise das OptingOut oder das Kombimodell Unterstützungskasse plus
Direktversicherung, um den Förderrahmen für
Entgeltumwandlung und eine arbeitgeberfinanzierte
Versorgung auszuweiten, sind in sich schon beratungsintensiv. Bei solch komplexen Lösungen lohnt
es sich vor der Installation und während der laufenden Installation Serviceleistungen zu integrieren.
Dieser kurze Überblick zeigt, weshalb der professionell arbeitende Versicherungsmakler schon immer
eine hohe Wertschätzung sowohl von Unternehmensseite als auch vom Versicherer erfahren hat. Denn
beide sind auf ihn angewiesen, damit Versicherungslösungen passgenau platziert und nachhaltig gepflegt
werden können. Versicherer wie die Stuttgarter
Lebensversicherung a.G., die sich als Partner der
freien Vermittler verstehen, unterstützen diese Rolle.
Die Honorarberatung im Bereich der bAV setzt voraus, dass der Makler entsprechend qualifiziert ist.
Gleichzeitig muss er sich auf dieses neue Geschäftsmodell vorbereiten. Dazu gehören entsprechende
Prozesse, die Anpassung der eigenen Vermögensschadenshaftpflichtversicherung aber auch Musterverträge. Denn Maklerverträge und Honorarvereinbarungen müssen sich ergänzen und die Rechte und
Pflichten aller Parteien, auch die der Arbeitgeber,
müssen klar definiert sein.
Makler haben es jetzt in der Hand, aus ihrer Rolle
als Sachwalter des Kunden mehr zu machen und
sich dadurch eine Schlüsselrolle bei ihren Kunden zu
erhalten. Dadurch eröffnen sich neue Chancen und
die Weichen für die Zukunft sind richtig gestellt. W

Von Dr. Henriette Meissner, Geschäftsführerin der
Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH
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