
Der Fall Maximilian Neudenker

Ich nehme jetzt Honorar
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Wie sieht die Zukunft meines Maklerunternehmens aus?
Die Regulierung der Finanzmärkte macht auch vor meinem Maklerunternehmen nicht halt.

Als langjährig erfolgreicher Vermittler von Lebensversicherungen nehme ich die Entwicklungen 
des Lebensversicherungsreformgesetzes sehr ernst. Erste Versicherer haben bereits meine Cour-
tagezusage umgestellt und Teile der Abschlussprovision in höhere Bestandspflege und längere 
Stornohaftung umgewandelt. Bis zur Einführung eines „LV-Provisionsdeckels“ scheint es nicht 
weit, so die Diskussionen aus der Branche.
Gleichzeitig fördert der Gesetzgeber mit der IDD die Honorarberatung durch Versicherungs - 
makler und mehr noch: mit dem sogenannten Versicherungsberater gemäß §34 d GewO wird ein 
neuer Berufsstand geschaffen.

Ich muss mir dringend die aktuelle Situation meines Unternehmens vor Augen führen. Wo gene-
riere ich heute Einnahmen, wo werden Risiken größer, was muss ich tun, um auch morgen noch 
erfolgreich zu sein?

Rechtliche Rahmenbedingungen
•	 Makler	auf	Provisionsbasis
•	 Makler	mit	zusätzlichen	Honorareinnahmen	
(Mischmodell)

•	 Versicherungsberater

Neue Regularien
•	 Wohlverhaltenspflichten
•	 Vermeidung	von	Interessenkonflikten
•	 Geeignetheitstest	bei	der	Vermittlung	von		
Versicherungsanlageprodukten

•	 Provisionsabgabeverbot
•	 Weiterbildungspflicht

Das	RIcHtIGe	tun DIe	DInGe	RIcHtIG	tun

Unser Tipp 

IDD – Anforderungen an die Versicherungsvermittlung
Die	Regulierung	zwingt	Berater	zum	Handeln	–	
Überblick	über	aktuelle	und	zukünftige	anforderungen

…	mehr	erfahren	und	zum	seminar	anmelden	auf	www.honorarkonzept.de

Auswirkungen der IDD

Webinar
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Umsatzverteilung aus dem Vorjahr

60	%	umsatz	
aus	neugeschäft	
(90.000	€)

48	%	LV 18	Verträge
ø	30	Jahre,	100	€	p.m.,	
5,4	Jahre	stornohaftung	(43.027	€)

2	%	sach 72	Verträge ø	120	€	p.a.	

9	%	KV 4	Verträge
ø	300	€	p.m.,	
5,0	Jahre	storno	haftung	(8.400	€)

41	%	Fonds 0,92	Mio.	€ ø	4	%	ausgabeabschlag	(36.800	€)

40	%	umsatz	
aus	Bestand	
(60.000	€)

6	%	LV 230	Verträge ø120	€	p.m.	(3.312	€)

23	%	sach 450	Verträge ø	150	€	p.a.	(13.500	€)

3	%	KV 60	Verträge ø	260	€	p.m.	(1.872	€)

65	%	Fonds 8,263	Mio.	€ ø	0,5	%	BePro	(41.315	€)

Der	Fall	
Maximilian	neudenker
Maximilian	neudenker	ist	45	Jahre	alt.	nach	der	Banklehre	und	dem	studium	der	Betriebswirtschafts-
lehre	ist	er	bei	einem	auf	akademiker	spezialisierten	Finanzvertrieb	in	die	Branche	eingetreten.	

2004	machte	er	sich	ohne	Kundenbestand	selbstständig.	In	der	einführungsphase	kam	es	ihm	darauf	
an,	schnell	viele	neukunden	zu	gewinnen.	Mit	einem	zunächst	auf	Versicherungsprodukte	begrenzten	
Beratungsspektrum	 (Fokus	 Leben-	 und	 Krankengeschäft)	 wurden	 undifferenziert	 Kunden	 angespro-
chen	und	gewonnen.	um	neue	Zielgruppen	zu	erreichen,	hat	Maximilian	neudenker	im	Rahmen	seiner	
weiteren	etablierung	am	Markt	sukzessive	sein	Beratungsspektrum	erweitert.	Hier	ist	insbesondere	das	
Geschäft	mit	Investmentfonds	zu	nennen.

auch	in	den	letzten	Jahren	war	der	Hauptumsatztreiber	das	neugeschäft.	entsprechend	ist	die	Kunden-
zahl	stetig	gestiegen.	Da	die	Bestandsprovision	–	trotz	der	Vielzahl	an	vermittelten	Verträgen	–	nicht	
auskömmlich	ist,	bildet	die	abschlussprovision	für	Lebens-	und	Krankenversicherungen	nach	wie	vor	die	
Hauptertragsquelle.	so	bleibt	der	Vertriebsfokus	auf	dem	neugeschäft.

Mein Fazit

• LV-Provisionsabsenkungen

• Stornohaftung hat sich erhöht

• Höherer Dokumentationsaufwand

• Geringere Nachfrage nach LVs

• Auch bei Investmentfonds setzen 

Kunden mehr und mehr auf ETFs

• MifID II verlangt zusätzliche oder

bessere Dienstleistungen im 

Provisionsbereich

• LV-Vermittlung war weniger 
ertragreich

• Höhere Bestandspflege als 
vermeintliche Kompensation

• Mehr Aufwand für weniger Geld

• Ich bin zwar (noch) zufrieden, 
aber…

Weitere Einnahmeverluste 
sind zu erwarten.

Betriebseinnahmen
abzüglich	Betriebsausgaben 30.000	€

=	Betriebsergebnis 120.000	€

abzüglich	unternehmerlohn 84.000	€

= Unternehmensgewinn 36.000 €

Geschäftsmodell
Beratung	und	Vermittlung	von	Versicherungen	und	Investmentfonds	
gegen	Provision.	Fokus	Privatkunden	mit	schwerpunkt	altersvorsorge	
und	Vermögensaufbau

352	Kunden	mit	248	Versicherungsverträgen	und	185	Depots

64	Krankenvollversicherungen	mit	ø	262	€	Monatsbeitrag

522	sachversicherungsverträge	mit	ø	146	€	Jahresbeitrag

185	Investmentfondsdepots	(9,183	Mio.	€	Gesamtanlage)
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seine	 selbstständigkeit	 aufgeben	 oder	 die	 Branche	 wechseln	 sind	 für	 Maximilian	 neudenker	 keine		
Optionen.	 er	 ist	 Makler	mit	 Leib	 und	 seele	 und	 will	 bis	 zum	 Ruhestand	Menschen	 in	 Finanzfragen		
beraten.	aus	diesem	Grund	geht	es	für	ihn	darum,	die	bisherigen	ergebnisse	und	seinen	unternehmer-
lohn	für	die	Zukunft	zu	sichern.

Vor	dem	Hintergrund	der	 IDD-Gesetzgebung	stehen	 folgende	Fragen	 für	sein	zukünftiges	Geschäfts-
modell	im	Fokus:

Kernfragen zur Unternehmenssteuerung

Potential

Umsatz steigerung

•	 Wo	erhalte	ich	eine	höhere	Vergütung?

•	 Wo	kann	ich	ein	größeres	Volumen	generieren?

•	 Wie	kann	ich	neue	einnahmequellen	erschließen?

•	 Was	muss	ich	im	Vergleich	mit	den	Wettbewer-
bern	besser	können,	um	Kunden	zu	gewinnen	
und	zu	halten?

Kostensenkung
•	 Wo	kann	ich	eher	skaleneffekte	realisieren?

•	 Wo	kann	ich	eher	Lernkurveneffekte	realisieren?

Wo kann er die meisten Potentiale heben? Wo fängt er an?

Fazit
„Da	meine	Betriebsausgaben	relativ	gering	sind,		
habe	ich	mich	auf	das	umsatzpotenzial	konzentriert.“
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Honorar war für mich die logische Konsequenz.
Nach der eigenen Unternehmensanalyse, vielen Gesprächen mit Geschäftskollegen und einer 
ausgiebigen Recherche im Internet war die Beratung und Vermittlung gegen Honorar für mich 
folglich die Lösung. Das Warum liegt auf der Hand: Honorar-Finanzberater sind 100 % unab-
hängig. Sie legen den Preis für ihre Leistungen selbst fest und sind damit unabhängig von etwai-
gen Provisionshöhen. Darüber hinaus unterliegt die Vermittlung von Nettoprodukten keiner 
Stornohaftung.

Niedrigere Kosten bei den Produkten steigern zusätzlich die Kundenzufriedenheit. Selbst wenn 
das Honorar im Vergleich zu einem Bruttotarif eingerechnet wird, steht der Nettotarif in der 
Regel am Laufzeitende besser da.

Mehr noch: Durch laufende Beratungs- und Betreuungsleistungen kann ich regelmäßige  
Honorareinnahmen erzielen und mit Serviceleistungen generiere ich ein zusätzliches Ein-
nahmeplus. Mit einem eigenen Leistungsversprechen grenze ich mich von Wettbewerbern ab 
und lege damit stärker als zuvor den Fokus auf den Kundenbestand.

Vor allem werde ich nun durch meine Arbeit, mein Wissen, meine Erfahrung und mein Auf treten 
anders wahrgenommen.

Endlich lohnt sich meine Arbeit wieder.

Mit HonorarKonzept habe ich zudem den perfekten Partner gefunden. Als führende Servicegesell-
schaft für Honorarberatung kann ich à la Plug-and-Play schnell in die Honorar-Finanzberatung ein-
steigen. Mein persönlicher Business Coach unterstützt mich dabei und ich habe Zugriff auf ein um-
fangreiches Angebot bestehend aus Seminaren, IT, Prozessen und Informationen.

Unser Tipp 

Honorarberatung und HonorarKonzept kennenlernen 
Überblick	zu	unserem	unternehmen	

…	mehr	erfahren	und	zum	seminar	anmelden	auf	www.honorarkonzept.de

Webinar
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IDD ist die Frage nach dem Berufsstand.

Die	IDD-Gesetzgebung	fördert	die	Honorarberatung.	sie	bietet	Versicherungsmaklern	in	diesem
Zusammenhang	gleich	3	Optionen	an	und	wirft	2	Fragen	auf.

Das eine tun ohne das andere zu lassen – so könnte man meine Entscheidung beschreiben.

Als Versicherungsmakler konnte ich mich mit der von mir selbst definierten Umstellungs
geschwindigkeit der Honorarberatung öffnen, am wachsenden Nettopolicenmarkt partizipieren 
und damit meine Abhängigkeit von Versicherungsunternehmen und deren Vergütungs politik  
reduzieren.

In diesem Zusammenhang konzentrierte ich mich auf den Bereich Altersvorsorge, da es hier eine 
gute Honorarzahlungsbereitschaft der Kunden gibt.

Honorarvermittlung Honorarberatung	und		
-vermittlung ?

Versicherungsmakler		
nach	§34	d	GewO

Versicherungsberater		
nach	§34	d	GewO

Welche	Option	bietet	im	
	Versicherungsgeschäft	das	
größte	Gewinnpotenzial?

Mit	welcher	Zulassung	kann	
eine	höhere	Vergütung	und/
oder	ein	größeres	Volumen	

erzielt	werden?
Zwei-Firmen-Modell

„Meine Empfehlung:
als	Versicherungsmakler	in	die	Honorar-Finanzberatung	starten.“
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Beratung und Vermittlung
erstgespräch

aufnahme	von	bestehenden	Versicherungen

ermittlung	des	Versicherungsbedarfs

Priorisierung	der	gewünschten	absicherung

Konkrete	Beratung	und	Bedarfsermittlung

Prüfung	und	Berücksichtigung	von	staatlichen	Förderungen

Marktrecherche	und	Preis-Leistungsvergleiche

unabhängige	auswahl	der	angebote

Zugang	zu	exklusivem	Deckungskonzepten	und	nettoprodukten

angebots-/antragstellung	
(mindestens	3	angebote,	sofern	möglich)

Offenlegung	der	Vergütung	
(ausweis	der	Provisionen	oder	Honorarfestlegung)

Vermittlung	des	gewünschten	angebots

abrechnung	von	Beratungs-	oder	Vermittlungs	-	
honoraren	(inkl.	steuerausweis)

Dokumentation	der	Beratung	und	Vermittlung

Betreuung
Persönliche	Betreuung

unterstützung	durch	unser	Backoffice

Verwaltung	der	Verträge

Kommunikation	und	schriftwechsel	mit	dem	Versicherer

auskunft	zu	den	Verträgen

anpassung	des	Versicherungschutzes	oder	der	Vertrags-
konditionen	an	veränderte	Risikoumstände	oder	Markt-
verhältnisse	auf	Kundenwunsch

Weiterleitung	von	schadensfallanzeigen

Offenlegung	der	Vergütung	(ausweis	der	Bestands-
pflegeprovisionen	oder	Honorarfestlegung)

abrechnung	von	Betreuungshonoraren	(inkl.	steuerausweis)

Zusatzleistungen
Ordnen	Ihrer	Versicherungsunterlagen

Digitaler	Versicherungsordner

Betreuung	von	Fremdverträgen	(z.	B.	schriftwechsel)

Jährliches	Reporting	zu	Ihren	Verträgen	(status	Quo)

check-up:	Besprechung	der	aktuellen	Lebens-	und	Vertragssituation

Heute bin ich Versicherungsberater.
Das stringente Verfolgen meiner Ziele hat sich bezahlt gemacht. Mit einem völligen Selbstver-
ständnis bin ich heute Versicherungsberater und kommuniziere gegenüber meinen Kunden offen 
und transparent, wieviel meine Arbeit kostet. In meinem Kundenbestand konnte ich bei 90 % der 
Kunden ein Serviceversprechen etablieren. Damit biete ich spezielle Leistungen an, die Mehr-
werte liefern und die mich deutlich vom Wettbewerb abgrenzen. Mittlerweile macht der grö ßere 
Teil meiner monatlichen Einnahmen meine laufenden Honorare aus. Hier ein Blick auf meine  
Leistungen:

Ich nehme Honorar und Sie können das auch!

Unser Tipp 

Erfolgreiche Honorarberater berichten 
Praxisberichte	aus	der	Praxis	für	die	Praxis

…	mehr	erfahren	und	zum	seminar	anmelden	auf	www.honorarkonzept.de

seminar
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