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Schwieriges Geschäft
Autohändler sind mit dem Verkauf von Kfz-Versicherungen immer wie-
der überfordert, da dies nicht zu ihrem Kerngeschäft gehört und ihnen 
oft das Fachwissen fehlt. Einige Impulse für die Praxis. 

D ass Verkäufer zusätzlich zu ihrem 
Kerngeschäft nicht nur Finanzie-
rung und Leasing vermitteln sol-

len, sondern auch noch Kfz-Versiche-
rungsverträge, führt im Handel eher zu 
Fragen, denn zu praxisgerechten Antwor-
ten. 

Geringe Marktdurchdringung 
Und so fahren zahlreiche Neufahrzeuge 
ohne eine Kfz-Versicherung vom Hof. Zu-
dem ist es nicht verwunderlich, dass die 
Versicherungspenetration in den Handels-
betrieben mit durchschnittlich unter zwan-
zig Prozent nur schwach ausgeprägt ist und 
das Geschäft mit den Assekuranzen für die 

meisten Betriebe erst an vierter Stelle steht 
– nach dem Fahrzeugverkauf, Servicege-
schäft und der Finanzierung. Fakt ist aber 
auch, dass das Versicherungsgeschäft für 
den Handel ein wichtiger Bestandteil des 
Alltagsgeschäftes ist, da die Verträge zu 
 einer erhöhten Kundenbindung und Werk-
stattauslastung beitragen. Folglich werden 
wichtige Chancen verpasst. 

Aus diesem Grund haben sich acht 
Händler gemeinsam mit Prof. Stefan 
Reindl als wissenschaftlichem Begleiter 
zusammengesetzt und sind der Frage 
nachgegangen, warum die Versicherungs-
penetration so schwach ausgeprägt ist und 
dem Geschäft keine Priorität eingeräumt 
wird. Gemeinsam mit der AUTOHAUS 
Redaktion wurden dazu in einer Diskus-
sion Impulse für die Praxis erarbeitet.

Kfz-Versicherungsverkauf 
nicht profitabel
Nach Auffassung der acht Händler ist der 
Kfz-Versicherungsverkauf für jedes Auto-
haus ein wichtiger Geschäftszweig. Aller-
dings ist dieser nicht profitabel – weder 
für den Handelsbetrieb noch für den Ver-

käufer. Und bisher hat man keine Strategie 
gefunden, das Geschäft lukrativ zu gestal-
ten. Der häufige Wechsel der Versicherer 
macht es zudem nicht leichter, diese 
Schwierigkeit zu lösen. Die anwesenden 
Händler gaben an, als große Handelsbe-
triebe hierbei mit Versicherungsagenturen 
zusammenzuarbeiten. Kleine Händler auf 
dem Land kooperieren hingegen mit dem 
örtlichen Versicherungsvertreter und ver-
kaufen aus diesem Grund kaum Kfz-Ver-
sicherungen.

Hauseigene 
Versicherungsagentur rechnet sich
Eine autohauseigene Versicherungsagen-
tur rechnet sich auf jeden Fall für einen 
Händler, weil dieser über das Einstiegs-
produkt Kfz-Versicherungen Cross Selling 
betreiben kann. Für die Verkäufer heißt 
das, dass sie von allen Versicherungspro-
blemen befreit werden, denn sie fungieren 
nur noch als „Tippgeber“. Das bedeutet, 
sie leiten den Kunden an die eigene Agen-
tur weiter. Dafür erhalten sie pro Kunde 
zwischen zehn und 25 Euro – sogar unab-
hängig davon, ob ein Versicherungsver-
trag zustande kommt oder nicht. 

Laut den Teilnehmern rechnet sich ein 
Kunde für die Agentur ab drei bis vier Ver-
trägen. Hierbei wurde die Frage  gestellt, 
ob eine Abschluss- oder eine Bestandspro-
vision vorzuziehen sei. Die Teilnehmer 
waren einstimmig der Meinung, dass eine 
Bestandsprovision klar von Vorteil ist. Ein 
Händler charakterisierte diese sogar als 
„Sparbüchse“.

Vorteile von Flatrates
Obwohl im Handel besonders gerne Flat-
rates und einfache Standardprodukte ver-
kauft werden, können Verkäufer parallel 
auch den Bedarf des Kunden analysieren 
und hierzu die nötigen Kriterien abfragen. 
Flatrates sind in der Regel mit Preisvortei-
len für die Kunden verbunden, da das 
Geschäft mit ihnen subventioniert wird. 
Es kostet monatlich lediglich 9,90 Euro, 
um einen MINI im Rahmen eines Lea-
sing- oder Finanzierungsvertrages zu ver-
sichern. Für den Verkäufer ist das simpel 
und bei diesem deshalb von hoher Akzep-
tanz. 

Verkäufer sind überfordert 
Jedoch sind Autohändler mit dem Verkauf 
von Versicherungen schlicht überfordert 
und gegenüber diesem negativ eingestellt, 
da sie sich in dem Geschäft nicht ausken-
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Das Versicherungsgeschäft ist für den Han-
del von hoher Bedeutung, da es u. a. zu einer 
höheren Werkstattauslastung beiträgt. 
Dennoch ist die Marktdurchdringung eher 
schwach ausgeprägt. Im September wur-
den in einer Händlerrunde gemeinsam mit 
der Redaktion die Gründe hierfür diskutiert 
und Impulse für die Praxis erarbeitet. 

Diskutierten über das Versicherungsgeschäft (v. l.): Jörg Scharwald (Mitglied des Vorstands Lueg), 
Ralph M. Meunzel (Chefredakteur AUTOHAUS), Werner Söcker (GF B&K), Siegfried Krafczyk (GF 
 Tiemeyer Versicherungsservice GmbH), Jörg Felske (GF Procar Automobile), Cornelius Otten (GF 
Dresen Gruppe), Klaus Peter Reintges (GF Autohaus Reintges), Horst Berger (Arbeitskreis Autoban-
ken), Stefan N. Quary (Vorsitzender des Vorstands Dürkop Automobile), Prof. Dr. Stefan Reindl 
(Studiendekan Automotive Business & Management am Institut für Automobilwirtschaft)
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nen – also keine Kompetenz infolge eines 
Wissensdefizits haben – und dieses risiko-
behaftet ist. Denn das Risiko eines Ärgers 
mit der Versicherung rechtfertigt in kei-
nem Fall die niedrige Prämie und den 
hohen Vermittlungsaufwand. Zudem se-
hen die Verkäufer dadurch auch ihr Stan-
ding in Gefahr, da zu ihrer Schlüsselposi-
tion der Verkauf von Fahrzeugen gehört, 
und nicht derjenige von Versicherungen. 

Ein Autohaus hat mit seinen Verkäu-
fern jedoch gerade gegenüber Direktver-
sicherern einen Bonus in der Hand, da 
diese den Kunden individuell beraten 
können und dem Versicherungsprodukt 
ein Gesicht geben – im Gegensatz zum 
Onlineformular einer Assekuranz. 

Die Schadensteuerung durch die 
HUK habe die Teilnehmer nicht als be-
drohlich für das eigene Haus angesehen 
– eher war das Gegenteil der Fall. Denn 
die HUK bringe laut den Teilnehmern 
ein garantiertes Volumen in die Werk-
statt. Da nehme man dann geringere 
Stundensätze in Kauf. 

Externer Versicherungsbetreuer
und Zuführungsbogen als Lösung?
Diskutiert wurde zudem, ob ein Versiche-
rungsbetreuer der Assekuranz – eine Art 
F&I-Manager (Finance & Insurance-Ma-
nager) – das Geschäft innerhalb eines 
 Autohauses abwickeln sollte. Denn dieser 
kennt das Kfz-Versicherungsgeschäft und 
die damit verbundenen Schwierigkeiten.

Darüber hinaus ist der richtige Ansatz 
für mehr Profitabilität laut den Händlern 
bei den Filialleitern, Standortverantwort-
lichen, Führungskräften und Verkaufs-
leitern zu suchen, und nicht bei den Ver-
käufern. Die Teilnehmer mit einer haus-
eigenen Versicherungsagentur arbeiten 
bei ihren Automobilverkäufern mit einem 
Zuführungsbogen, um damit eine ent-
sprechende Quote und eine höhere Versi-
cherungspenetration in die Wege zu lei-
ten. Der Zuführungsbogen sichert ab, dass 
der Verkäufer den Kunden aktiv über den 
Versicherungsverkauf informiert hat. Um 
dieses Procedere abzusichern, darf ein Fi-
lialleiter den Fahrzeugkaufvertrag nicht 

ohne ausgefüllten Zuführungsbogen ab-
zeichnen. 

Fazit
Damit sind und bleiben Versicherungen 
für den Autohandel ein schwieriges Ge-
schäft, für das es kein Patentrezept gibt. Für 
große Händler scheint eine eigene Versi-
cherungsagentur – mit oder ohne Beteili-
gung eines Versicherers – ein Geschäfts-
modell zu sein. Dieses Geschäft beim Auto-
verkäufer anzusiedeln, erscheint fraglich, 
wenn es sich um individuelle Tarife mit 
diversen Leistungsmerkmalen und pro 
Leistungsmerkmal mit diversen Einschrän-
kungen handelt. Da ist ein Autoverkäufer 
schlicht überfordert, da es nicht sein Kern-
geschäft ist. Deshalb wurden Schulungen 
von allen Teilnehmern auch abgelehnt, egal 
ob inhouse oder extern, egal ob kostenfrei 
oder kostenpflichtig. Chancen beim Auto-
verkäufer sehen die Teilnehmer lediglich 
bei einfachen Standardprodukten, die ide-
alerweise auch noch subventioniert sind.

Ralph M. Meunzel ■

NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG
GARANTA Versicherungs-AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
Telefon 0911 531-5, Fax -3206
supportah@nuernberger.de, www.nuernberger-garanta.de

... aller Mitarbeiter des Kfz-Gewerbes sind schon 
bei uns versichert. Und profi tieren so von besonders
günstigen Beiträgen. Ob in der betrieblichen Alters-
versorgung oder bei Sachversicherungen. Lassen
Sie jetzt Ihren Versicherungsschutz überprüfen. 

Mehr unter www.nuernberger-garanta.de

Ihr Partner für das Kfz-Gewerbe –
Gestern, heute und in Zukunft


