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Land Österreich
Region Überregional
Auflage 83.616

Reichweite 395000
Artikelfläche 69489 mm²
Skalierung 59 %
Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt

VERKAUFSTAKTIK WIE VERMITTLER IHRE PRODUKTE VERKAUFEN

48,8

Millionen Verträge
haben die
Österreicher in
Summe bei
Versicherungen.
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Angst vernebelt den Blick
auf das Wesentliche"
Versicherungen machen eine gute Arbeit Dennoch übt der Vermittler
Walter Benda ordentlich Kritik am System. Über Tricks der Institute
und darüber, warum er seine Opfer finanziell entschädigt.

STANDARD} Sieht man sich die Anzahlder Versicherungsverträge an
unddass wirjährlichmehrals2000
Euro dafürausgeben,stellt sich die
Frage: Sind wir überversichert?
Benda: Ja. In einigen Bereichen.
Die Österreicher sind aber nicht
ganz so überversichert wie die
Deutschen, weil der Markt hier
vor ein paar Jahren schon besser
reguliert wurde. Dennochgibt es
oft überflüssige Polizzen.
Standard: Wo liegen wirfalsch?
Benda: Wir haben in Summe zu
viele Sachversicherungen, das
persönliche Risiko wird zu wenig
bedacht.Sachversicherungensind
im Vergleich preiswertund betreffen Güter, die man anfassen
kann. Da ist dieemotionaleBindung höher. Eigentlich ist es
obskur, dass Menschen ihr
Auto höher absichem als die
eigeneFamilie oder die eigene ArbeitskraftoderGesundheit. So passiert es aber.
Standard: Was brauchtman
denn wirklichfür eine Absicherung?
Benda: Das weiß manhalt im
mer erst am Ende des Lebens.
Es gibt aber eine Grundstruktur,
die man beachtenkann. Das Erste
sind Pflichtversicherungen wie
Kfz oder Krankenkasse.Das Zweite sind die lebensbedrohlichen
Risiken. Also Szenarien, die jemanden bei Eintritt ruinieren können etwa der Verlustder Arbeitskraft. Oder die privateHaftpflicht.
Da kannes schnellzu Fällen kommen, die zu einem Finanzrisiko
werden können. Habe ich dann
noch Budget oder den Wunsch zu
weiterer Absicherung, kann ich
nochviele Dingeabsichem,bishin
zu Produkten, die ich gänzlich infrage stellenwürde, etwa die Hochzeitsreiserücktrittsversicherung.
STANDARD: Derzeit wird viel über
Flüchtlingegesprochen, es gibt immer wieder Terroranschläge.Sind
das Themen, die Versicherungen
bewusstaufnehmen, um ihre Produkte zu verkaufen?
Benda:Ja und nein. Versicherungen greifen aktuelle Themen auf
undwollendasversichern.Das ist
streng genommen auch richtig,
das ist deren Aufgabe. Man muss
aberfragen, obsie dabeinichtüber
das Ziel hinausschießen.Wenn es
eine Versichemng gibt, die das
Unfallrisiko aufgrund eines Terroranschlagsmit einem Lkw versichert, gibt es sicherviele Leute,
die daskaufen würden, weil es da
jetzt Vorfälle gab. Ob so ein Produkt kalkulatorischsinnvoll ist,
sei aber dahingestellt.
Standard: Sie haben einmal gesagt:"Der eine tut seriös, derandereist serös. Den Vermittlemhaftet
immer auch ein wenig derHauch
der Abzocke an. Wie kann ich als
Kundehier unterscheiden?
Benda: Nicht alle Versichemngen
bescheißen das muss auch festgehalten werden. Es gibt große
Probleme, klar. Aber in Summe
machen die Versicherereine gute
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INTERVIEW:Bettina Pflüger
Arbeit. Der Verbraucher sollte
sichaber ähnlichwieheim Autokauf Dinge im Vorfeldüberlegen.
Standard: Was zum Beispiel?
Benda: Er musssich fragen, wo er
hingeht. Zu einem unabhängigen
oder abhängigen Vermittler, der
einer Gesellschaftverpflichtetist.
Ein freier Vermittlerhat ein größeres Angebot. Dann stellt sich die
Frage nach der Qualifikation. Der
Versicherungsfachmann hat nur
eine Mindestqualifikation und
-

-

Mit der Angst der Menschen lässt
sich gut Geschäft machen.
Foto:Getty Images / iStock

sollte meiner MeinungnachKunden überhauptnicht beraten dürfen. Dann sollte man sich überlegen, wie viel Geld man ausgeben
und was man absichemwill. Der
Vermittler muss die Lösung für
das verfügbare Budget finden.
Standard: Es gibtauch Tricks, mit
denen Vermittlerihre Produktean
den Mann bringen
Benda:Ja, klar.Es gibtzwei Grandmotivationen: Entweder möchte
ich beimKundeneine Begehrlichkeit für etwas wecken oder ihm
Angst machen. Letzteres ist die
häufiger verwendete Methode.
Man nennt dasauchmitdem Sargdeckel klappern oder Säbel rasseln. Ängste führen nachweislich
dazu, dass Menschennicht mehr
rein rational entscheiden. Die
Angst vernebeltden Blickauf das
Wesentliche. Es ist nicht verwerflich, wennder Vermittlerfragt, oh
der Hundabgesichertist. Verwerflich wird es, wenn er Horrorszenarien malt, um einen Vertrag für
den Hundzu verkaufen.Ich glaube, die Masse der Vermittler ist
nicht böse, sondern blöd. Die
plappern das Zeug nach, das man
ihnenin Schulungenbeibringt.
Standard: Sie haben währenddes
Studiums begonnen, Versicherungen zu verkaufen, und kritisieren
heute das System. Warum?
Benda: Während des Studiums
wurdeich vonVersicherungenim
Bereich Multi-Level-Maxketing
angesprochen, oh ich Lust hätte
...

auf einen Nebenjob. So bin ich in
das System geratscht Ich hab damals mangels Expertise nicht
glauben können, dass es ganze
Heerscharenvon Leuten gibt, die
ungestraftlügen undLeute verarschen.Leiderwar es so. Nachzwei
Jahren kam für mich die Wende.
Irgendwann sitzt man bei einem
Kunden, der Intellekt hat, und
kann seine Fragen nicht beantworten. Da habeich erkannt, dass
in dem System etwas falsch läuft.
Standard: Trotzdemsind Sie freier
Vermittlergeworden...
Benda:Ja. Jetzt orientiere ichmich
aber am Bedürfnis des Kunden
unddrangsaliereihn nicht.
STANDARD: HabenSie Ihren "Opfern" wirklichGeldretourniert?
Benda: Ja, teils. Es gab Fälle,
da habe ich Mist gebaut. Die
habe ich ausgezahlt. Den
Letzten bekommeich heuer
nochhin. Der Klassikerwar:
SteuerfreienAltvertragkündigen und mchtsteuerfreien
Neuvertrag verkaufen mit
schwachsinnigen Begründungen wie: Der hat bessere
Fonds oder eine bessere Kostensstruktur. Wenn man jung
undnaiv ist undMenschenhelfen
will, glaubt mannicht, dass einen
seine Vorgesetzten belügen.
Standard: Brauchtes Regelungen,
um den Marktseriöser zu machen?
Benda: Das ist ambivalent. Es gibt
viele Vorschriften, aber es entscheiden in der Politik oft Leute,
die von derMaterie keineAhnung
haben. Die Dokumentationsollte
einfacher und standardisiert werden. FestgelegteStandardswären
wünschenswert.
Standard; Oft hörtman, dassAssekuranzen letztlich nicht zahlen,
selbst bei Meinen Beträgen. Sind
die Verträge zum NachteilderKunden, oder sind das dumm gelaufene Einzelfälle?
Benda: Weder noch.Ich behaupte,
Versicherungen reglementieren
in der Mehrzahl der Fällegut und
richtig, weil sie sich an Verträge
halten. Kauft jemandeinen guten
Vertrag, bekommter Fälle gut reglementiert, kauft er einen
schlechten Vertrag, dann nicht.
Versicherungen sind Korinthenkacker wennes im Vertrag steht,
wirdes bezahlt,wenn nicht, dann
nicht, undmanchmalstreitetman
wegen der Auslegung. Die Masse
der Schäden wird gut reguliert.
Faktist aber, bei schlechtenErfahrungen reden die Leute zehnmal
so oft darüberwie bei guten,
WALTER BENDA (34) hat BWL studiert,
ist Finanz- und Bankenfachwirt,Bachelor im Banking und arbeitet derzeit am
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management. Seit
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