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Am 14. März vor 27 Jahren hat sich auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Vereins für 
Versicherungswirtschaft der Schriftsteller und Journalist Arno Surminski mit dem unzureichenden 
Erscheinungsbild der Assekuranz beschäftigt. Seine Rede fand 1986 Abdruck in der Zeitschrift 
für die gesamte Versicherungswirtschaft. Als Anfang März 2013 zum Ende der renommierten 
Handelsblatt Konferenz „Assekuranz“ das Thema Reputations-Management auf der Agenda 
stand, waren bereits gut zwei Drittel der Teilnehmer abgereist. Das führt zur Frage, was sich 
seit der Rede von Surminski hinsichtlich der Reputation von Versicherungen geändert hat?  

• 
In einer aktuellen Meinungsumfrage von weber.weber.weber.weber.advisoryadvisoryadvisoryadvisory und der SHIKAR GROUP unter 1.700 
Bundesbürgern bewerten 83% das Image der deutschen Versicherungen mit befriedigend oder 
schlechter. Knapp 60% der Befragten erachten die Versicherungsbranche nicht als attraktiven 
Arbeitgeber. Einer Erhebung der Beratungsgesellschaft Bain zufolge liegt der über alle Versi-
cherungen hinweg erhobene Net Promoter Score (NPS) zur Messung der Kundenloyalität bei 
minus 8 Prozent. Dies bedeutet: Es gibt deutlich mehr Kritiker als Promotoren – also besonders 
begeisterte und loyale Kunden. Zum Vergleich: In der Automobilindustrie liegt der NPS bei plus 
23 Prozent! Knapp 70 Prozent der deutschen Versicherungskunden sind akut wechselwillig. Die 
jeweils eigene Hauptversicherung bewerten die Kunden zwar geringfügig besser, doch auch 
hier kann man nicht von einer wirklich guten Reputation sprechen.  

• 
Was sind eigentlich die Gründe für ein derart schlechtes Image? Interessant ist, dass wir in 
Deutschland traditionell von einem schlechten Image der Assekuranz sprechen. Es scheint im 
nationalen Gen-Code verankert, dass Versicherungs-Bashing zum guten Ton gehört. So sagt 
bereits der Volksmund: „Und ist ihm gar nichts sonst gelungen, so macht er in Versicherungen“. 
Auch hätte Martin Walser bei seinem Ende der siebziger Jahre erschienenen Roman „Seelen-
arbeit“ einen Vertreter einer anderen Berufsgruppe nehmen können. Doch Walser entschied 
sich für einen Versicherungsvertreter, der alten Damen Auslandsreiseversicherungen verkauft, 
wobei die Damen allenfalls ins Nachbardorf reisen. Hier werden Klischees dankbar bedient. 
Surminski hat in seiner Rede bemerkenswerte Arbeit geleistet und die historische Dimension des 
schlechten Images der Assekuranz herausgestellt. Vereinfacht gesagt ist dieses spätestens seit 
1860 schlecht. Zu den von ihm aufgezeigten Gründen zählen nicht nur die Auswirkungen des 
Massengeschäfts und die Folgen von Weltwirtschaftskrise und Hyperinflation, sondern vor al-
lem auch die Qualität der Vertreterschaft und die Führung von Versicherungsunternehmen.  
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Interessant ist, dass sich die von Arno Surminski Mitte der achtziger Jahre aufgezeigten Effekte 
bis heute nicht geändert haben und eine Bestätigung in den Umfrageergebnissen von  
weber.weber.weber.weber.advisoryadvisoryadvisoryadvisory finden. Sie haben sich sogar trotz des Wissens über das Problem weiter ver-
schlechtert. Erschwert wird zudem jeglicher Versuch der Imageverbesserung vom augenblickli-
chen wirtschaftlichen Umfeld, welches aufgrund der niedrigen Zinsen zu einer Entzauberung 
der Lebensversicherung als des Deutschen liebste Altersvorsorge führt. Die Veränderung der 
Medienlandschaft mit einer Tendenz zur Skandalisierung und einer nie zuvor gekannten Trans-
parenz erschwert die Reputationsarbeit der Branche zusätzlich. Im Gegensatz zur zuvor er-
wähnten Automobilbranche liegen Schwierigkeiten mit Blick auf die Reputation sicherlich auch 
im Produkt selber. Versicherungen werden entweder mit Schäden verbunden oder sie entfalten 
ihre Wirkung in der weit entfernten Zukunft. Versicherungen sind abstrakt und bieten auf den 
ersten Blick kaum Emotionalisierungspotential.  

• 
Hat es die Versicherungsbranche hingenommen, dass die Imagewerte derart schlecht sind? 
Angesichts des zuvor Geschilderten und der historischen Dimension des Themas kann man es 
vermuten.  

• 
Dabei ist die Sentenz, nach der es sich ungeniert lebt, wenn der Ruf erst ruiniert ist, keineswegs 
geschäftsfördernd und auch zukunftsweisend. Aus genügenden Marketingstudien kennen wir 
den Wert loyaler Kunden. Auf die Schnelle: Promotoren kaufen mehr Produkte, sie bleiben län-
ger Kunden, sie empfehlen das Unternehmen deutlich häufiger weiter. Begeisterte Kunden be-
scheren Versicherungsunternehmen fast doppelt so hohe Prämieneinnahmen und die Preissensi-
bilität nimmt deutlich ab. 

• 
Scheinbar ignoriert die Versicherungsbranche dieses Potenzial. Sie vertut Chancen und be-
schäftigt sich stattdessen beinahe wollüstig mit Solvency II, Prozessoptimierungen, den Auswir-
kungen der Niedrigzinsphase, den damit verbundenen Problemen für die Garantien in der 
Lebensversicherung sowie der Zukunft der PKV. Dabei bieten inzwischen in der vierten Genera-
tion unzufriedene Versicherungskunden langfristig eine wesentlich größere Bedrohung für die 
Branche als die zuvor skizzierten Effekte.  

• 
Wie soll sich aber das Image ändern? Zumindest eines lässt sich allen Werbemanagern zuwi-
der sagen: Werbung schafft keine Reputation. Allein der GdV und die Ergo haben in den letz-
ten Jahren zusammen nahezu fast 100 Millionen Euro für Imagekampagnen ausgegeben. Mei-
nes Erachtens kontraproduktiv und reine Geldverschwendung. Vor allem, wenn zeitgleich „Or-
gien in Budapest“ gefeiert werden. Unserer Umfrage zufolge sagen 73 Prozent der Versicher-
ten, dass der Budapest-Fall die Reputation der Versicherungswirtschaft zusätzlich geschwächt 
hat. Im Zuge der neuen Medien war klar, dass der Sexskandal die Spötter inspiriert und beflü-
gelt, die Werbespots der Ergo zu verulken.  
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Auf Youtube kursieren etliche Persiflagen, die die Spots völlig neu interpretieren – hunderttau-
sendfach abgerufen. Aus einem Treffen mit dem Kunden auf Augenhöhe wird dort eines auf 
Lendenhöhe. Angeklickt von den Kunden, die schon von ihren Eltern und Großeltern eingetrich-
tert bekommen haben: „Sie bauen sich die schönsten Paläste, aber wenn man sie braucht, sind 
sie nicht da…“ (Surminski). Wir sprechen von Kunden, die heute im kritischen Alter von 16 
aufwärts sind und das kommende Klientel der Versicherungen darstellen. Anders als früher las-
sen die sich nicht mehr über die Mofa-Versicherung gewinnen und binden.  

• 
Imagebildung ist etwas sehr langfristiges und alte Klischees – zumal wenn sie immer wieder 
neu bedient werden – überleben sehr lange. Gute Reputation lässt sich aufbauen und steuern, 
mit einem langen Atem sowie Taten und nicht über schnelle Werbebotschaften. Interessant 
auch die verschenkten Potenziale von Versicherungsmitarbeitern als Markenbotschafter:  
73 Prozent würden, nach einer Online-Umfrage von weber.weber.weber.weber.advisoryadvisoryadvisoryadvisory unter Beschäftigen in der 
Assekuranz, der Folgegeneration nicht empfehlen, bei einer Versicherung zu arbeiten.  
Eine gute Reputation ist untrennbar mit Vertrauen verbunden, und dieses entsteht durch persön-
lichen Kontakt zwischen Menschen. Nicht umsonst glauben rund 70 Prozent der Assekuranz 
Manager, dass der Vertrieb das Image der Versicherungen maßgeblich prägt. Interessant aber 
ist, dass unserer Umfrage zufolge knapp 60 Prozent der Kunden meinen, dass ihnen nach wie 
vor von ihren Versicherungen Produkte offeriert werden, die sie nicht benötigen. Wir wären 
also wieder bei Martin Walser und der Frage nach den in den Versicherungsvertrieben tätigen 
Menschen und deren Qualität, Motivation und Verhalten. Doch zuvorderst sind wir bei den 
Fragen von Vertriebszielen und –steuerung.  

• 
Somit wären wir bei einem entscheidenden Hebel für den Aufbau von Reputation: Was Kunden 
von Versicherungen erwarten und diese wieder ihren Kunden anbieten, muss in Einklang ste-
hen. Aktuell zeichnet sich die Assekuranz eher dadurch aus, dass sie systematisch die Kunden-
bedürfnisse verkennt. 71 Prozent der Umfrageteilnehmer erleben nicht, dass der Kundenwunsch 
im Zentrum der Beziehung mit ihren Versicherungen steht.   

• 
Reputations Management ist ein Top-Management-Thema. Reputation folgt dem Vertrauen und 
beides muss einen elementaren Stellenwert in der Unternehmenskultur haben. „Reputation und 
das Vertrauen unserer Kunden sind uns wichtig und stehen an vorderster Stelle.“ Solche oder 
ähnliche Aussagen wären wünschenswert von den Top-Managern der Versicherungen. Spit-
zenvertreter der Assekuranz, die die Reputation ihrer Branche zum Top-Thema ihres Wirkens 
küren, machen sich nachhaltiger verdient als die, die wirkungslose Werbekampagnen verant-
worten und das mühsam verdiente Geld verbrennen.  

• 
Die deutsche Assekuranz befindet sich in schwerem Wasser: Ein dramatischer Rückgang der 
Kapitalerträge macht genauso zu schaffen wie stagnierende Märkte in nahezu allen Segmen-
ten. Hinzu kommt, dass die neuen Medien und veränderte Kundenwünsche eine deutliche Fort-
entwicklung der Vertriebsorganisation erforderlich machen.  
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All diese Effekte verschärfen den Kostendruck zusätzlich. Diese Probleme sind in der Asseku-
ranz bekannt und werden vielerorts beklagt. Weniger offensichtlich, aber in den Wirkungen 
viel gravierender und virulenter, ist die sträfliche Vernachlässigung der schlechten Reputation 
der Assekuranz.  

• 
Helfen kann nur ein über längere Zeit angelegtes massives Kulturprogramm, mit Kernwerten 
wie Fairness, Sicherheit, Stabilität und Vertrauen. Wohl gemerkt, nicht in wohlfeilen Werbebot-
schaften auf Hochglanzpapier dokumentiert, sondern vom Kunden erlebt durch verändertes 
Manager- und Mitarbeiterverhalten. Das könnte der Beginn eines Umdenkens in der Versiche-
rungswirtschaft sein. Verbunden mit einem Perspektivenwechsel – die Kunden und ihre Bedürf-
nisse und nicht das eigene Unternehmen in den Mittelpunkt allen Denkens und Handelns zu 
stellen.  

Vielleicht helfen die folgenden Fragen, die Gedanken in eine andere Richtung zu lenken: 

1. Kann ich in allen Prozessen einen maximalen Kundenfokus erkennen, der nur ein einzi-

ges Ziel kennt: Die Kunden bei allen Interaktionen wahrlich zu begeistern? 

2. Habe ich meine Produkte so konzipiert, dass sie leicht erklärbar sind und vom Kunden 

verstanden werden, damit dieser sie auch weiterempfehlen kann? 

3. Bin ich so transparent, dass meine Kunden einen objektiven Vergleich von Preis und 

Leistung haben? 

4. Erlaube ich meinen Kunden den freien Zugang zu meinen Produkten und habe damit 

die Off- und Online Welt integriert? 

5. Verfüge ich über ausreichend ausgebildete und motivierte Berater, die im persönlichen 

Gespräch bei komplizierten Kundenthemen Hilfestellung bieten können? 

6. Biete ich meinen Kunden die Möglichkeit, ihre erworbenen Produkte flexibel an den 

Verlauf ihrer Lebensphasen anzupassen?  

7. Habe ich alles getan, um meine Marke im Kundensinn zu positionieren und zu emotio-

nalisieren?  

8. Habe ich den Mut, mein Geschäft zu entmystifizieren und ist der Kerngedanke meines 

Tuns erkennbar?  

9. Spielt Vertrauen in meinem Unternehmen eine Rolle? Vertrauen die Führungskräfte ihren 

Mitarbeitern und vertrauen diese wiederum den Kunden? 

• 
Seit der Rede von Arno Surminski am 14. März 1986 über das (schlechte) Image der Versiche-
rungen hat sich dieses nicht zum Guten gewendet. Heute auf den Tag genau 27 Jahre später 
laboriert die Assekuranz immer noch in den Tiefgeschossen der Reputation. Ich bin gespannt 
auf den 14. März 2040 und hoffe, dass bis dahin die Saat dieses Textes und der Gedanken 
von Surminski aufgegangen ist.  

• 
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Frank Weber, Gründer von weber.weber.weber.weber.advisoryadvisoryadvisoryadvisory, Partner der 
SHIKAR GRUPPE und Hochschuldozent für Corporate Identity 
an der Fresenius Hochschule sowie Preisträger… 

 
 
 
 

 

weber.weber.weber.weber. ist eine Unternehmensberatung, die sich auf organisatorische und persönliche Ent-advisoryadvisoryadvisoryadvisory 
wicklungs- und Veränderungsprozesse konzentriert. Dabei kombiniert weber.weber.weber.weber. klassische Bera-advisoryadvisoryadvisoryadvisory 
tungsansätze mit kommunikativen und verhaltensbasierten Perspektiven zu einem Gesamtansatz. Zu 
den Kunden von weber.weber.weber.weber. zählen Geschäftsführer, Vorstände und Führungskräfte mit ihren advisoryadvisoryadvisoryadvisory 
Herausforderungen rund um die Themenfelder von Führung, Kommunikation und Change Manage-
ment. 

Die SHIKAR GROUPSHIKAR GROUPSHIKAR GROUPSHIKAR GROUP ist ein europäisches Beratungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main und 
Brüssel. Das Unternehmen berät internationale Konzerne, Mittelständler und Familienunternehmen in 
allen Fragen der „people side of strategy“. Neben dem bewährten Leistungsangebot rund um People, 
Leadership und Performance bietet die SHIKAR GROUPSHIKAR GROUPSHIKAR GROUPSHIKAR GROUP auch exzellentes Executive Search. Eine klar 
definierte people-strategy beschreibt implizit Leadership. Die richtigen und damit geeigneten Führungs-
kräfte zu finden und an die Kundenunternehmen zu binden, ist auch Kern des Geschäfts.  
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