
KURZFASSUNG

Unser Hintergrundbericht beschäftigt sich 

mit dem Versicherungsverkauf im Auto-

haus aus Sicht der Captives und Non-Capti-

ves. Vor allem vier Themenfelder treiben 

die Institute diesbezüglich um: innovative 

Versicherungsprodukte, die große Transpa-

renz am Markt, die Komplexität und die 

Prozesse sowie die Digitalisierung.
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Wir haben uns aktuell bei den Captives und Non-Captives zum 

 Versicherungsverkauf im Autohaus umgehört. Wo sehen sie die 

 Herausforderungen, wo die Stellhebel für weitere Potenziale?

gen berücksichtigen.“ Denn, so der Ver-
triebsdirektor Regionenvertrieb: „Diese 
Produkte sprechen wichtige Kunden-
bedürfnisse an und können die Erträge im 
Betrieb deutlich steigern.“ In Zeiten des 
harten Wettbewerbs mal eine gute Bot-
schaft für die Unternehmer.

Wenn sie die Herausforderungen eher 
als Chance begreifen. Um diese positive 
Grundeinstellung bei den Autohausbetrei-
bern zu erreichen, versucht man beispiels-
weise bei der CreditPlus Bank, den Auf-
wand bei der Versicherungsvermittlung 

B
ekanntlich trifft der Versiche-
rungsverkauf im Autohaus nicht 
in allen Betrieben auf die größte 

Gegen liebe. Trotz des von Experten im-
mer  wieder gerne genannten zusätzlichen 
Ertragspotenzials in Höhe von 500 Euro 
bis 1.300 Euro – pro vermitteltem Ver-
sicherungsvertrag. So hatte der achte 
 AUTOHAUS VersicherungsMonitor im 
vergangenen Jahr ergeben, dass jedes 
 vierte markengebundene Autohaus der-
zeit lieber die Finger von diesem Ge-
schäftsfeld lässt. Verglichen mit 2015 ver-
schärfte sich dieser Trend sogar noch 
einmal – um sechs Prozentpunkte.

Der Grundtenor: Das Kfz-Versiche-
rungsgeschäft ist vielen Händlern einfach 
zu aufwändig, sie beschreiben es in der 
Umfrage mit Worten wie „zu unübersicht-

lich“, „zu komplex“ oder „zu zeitintensiv“.
Ob das die Captives und Non-Captives 
mit ihren Kooperationspartnern auf Asse-
kuranzseite erkannt haben und ob sie hier 
nun gekonnt gegensteuern? Dieser Frage 
sind wir aktuell nachgegangen – und ha-
ben die Institute kürzlich nach ihren stra-
tegischen Partnern, ihren Kfz-Versiche-
rungsangeboten, aber auch zu den  größten 
Herausforderungen in puncto Versiche-
rungsverkauf im Autohaus befragt.

Befassen wir uns zunächst mit Letzte-
rem: den Herausforderungen. Wer die 
Antworten der befragten Top-Manager 

auf einzelne Schlagworte reduziert, der 
kommt auf vier Themenfelder. Angefan-
gen von den jeweiligen Versicherungs-
produkten, die große Transparenz am 
Markt über das Duo Komplexität und 
Prozesse bis hin zur Digitalisierung.

Komplexität und Prozesse
„Das Thema Kfz-Haftpflichtversicherung 
verdient eine größere Aufmerksamkeit, als 
dies häufig der Fall ist – schließlich han-
delt es sich um ein Produkt, das für jeden 
Autofahrer in Deutschland Pflicht ist“, 
betont Ralf Benecke, Direktor Marketing 
RCI Banque Deutschland. „Umso wichti-
ger, dass die Einbindung der Kfz-Versi-
cherung in den gesamten Verkaufsprozess 
so einfach und so schnell wie möglich 
gestaltet ist.“

Sven Hölker, Vertriebsleiter bei der 
Bank11, sieht beim Vertrieb von Finanz-
dienstleistungen ebenfalls noch Nachhol-
bedarf. „Viele Handelspartner haben die 
Möglichkeit, Erträge aus dem Vertrieb 
von Finanzdienstleistungen zu erzielen, 
noch nicht fest in den eigenen Abverkaufs-
prozess implementiert“, so der Bank-
manager. Seiner Meinung nach sollte der 
Kfz-Betrieb genau hier ansetzen und 
„sinnvollerweise diesen Prozess in den 
eigenen Verkäuferleitfaden integrieren.“ 
Alternativ ließe sich natürlich auch ein 
eigener Leitfaden aufsetzen, so der Tipp 
aus Neuss.

Auch weiter nördlich, genauer gesagt 
bei der Bank Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe (BDK) in Hamburg, sieht man die 
Prozesse in den Autohäusern als geeigne-
te Stellschraube. Laut Christian Barthels 
„sollte man den Verkaufsprozess ganzheit-
lich betrachten, also neben dem Wunsch-
fahrzeug des Kunden auch die Themen 
Finanzdienstleistungen und Versicherun-

» Wir versuchen alles, um den 
Verkauf unserer Versiche-

rungsprodukte so einfach wie 
möglich zu gestalten. « 

Anthony Bandmann,  

VW Financial Services



HINTERGRUND ZU IDD

Bis zum 23. Februar 2018 haben die Mitglieder der Europäischen Union noch Zeit, die EU-Richtlinie 

2016/97 zum Versicherungsvertrieb (Insurance Distribution Directive, kurz IDD) in nationales Recht 

umzusetzen. Das Ziel der EU-Parlamentarier: mehr Informationen und eine größere Transparenz 

beim Abschluss einer Versicherung. Das betrifft direkt auch die Kfz-Versicherung und deren Ver-

kauf im Autohaus. So enthält der aktuelle Vorschlag zur IDD-Umsetzung auch klare Regeln zur 

Weiterbildungsverpflichtung. Auf Vollvermittler, aber auch auf Nebenberufsvermittler, wozu der 

Großteil der Autohäuser zählt, könnte eine 15-stündige Weiterbildungspflicht pro Jahr zukommen. 

Qualifiziert  werden müssten dann alle Vermittler, die den Kunden direkt beraten. Wichtig: Aktuell 

klammert der Vorschlag die produktakzessorischen Nebenberufsvermittler nach §34d Abs. 6 

GewO von der Weiterbildungspflicht aus. Doch ob es tatsächlich so kommt, weiß die Branche erst 

am 7. Juli. Für diesen Tag steht der Gesetzesbeschluss im Bundesrat im Kalender. 
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mit den weiteren Verkaufsprozessen ver-
einbar zu gestalten. „Bei all unseren An-
geboten ist es das Ziel, den Händlern 
möglichst einfache und effiziente Prozes-
se zur Beratung und Vermittlung zur Ver-
fügung zu stellen“, sagt Marco Christ, Di-
rektor Zentrale Absatzfinanzierung.

  Dabei kommt es natürlich auch auf 
eine moderne IT an. So sei die technische 
Weiterentwicklung der Schnittstellen zwi-
schen den IT-Systemen von Händlern, 
Versicherern und den Banken aus Sicht 
der MCE Bank eine ständige Herausfor-
derung. Auch für Heinz Kaltenmark, Ab-
teilungsdirektor Zentraler Vertrieb Privat-
kredite bei der DSL Bank, „sind Verkaufs-
systeme wichtig, die den Autohändlern im 
Beratungsprozess helfen.“ Schließlich soll 
der Verkäufer kompetent, schnell und ver-
ständlich beraten – nicht nur in Sachen 
Autokauf und -konfiguration.

Somit können auch die Unternehmer 
ihren Teil dazu beitragen, den Versiche-
rungsverkauf in ihren Autohäusern auf 

eine neue Stufe zu heben, indem sie Frei-
räume für Schulungen schaffen. Das 
Stichwort lautet: Beratungsqualität. Dafür 
setzt etwa die  Targobank Autobank auf 
ein breitgefächertes Angebot an individu-
ellen Händlerschulungen – direkt am 
Point of Sale, also im Autohaus. „Als eine 
der ersten Non-Captives haben wir auch 
das Thema Versicherungsvertrieb durch 
ein eigenes Team von Versicherungs- 

Coaches in den Blick genommen“, berich-
tet Markus Häring, Ressortleiter Händler-
Kooperationen & Leasing, aus der Praxis. 
Für ihn ist das ein wichtiges Thema, gera-
de vor dem Hintergrund der anstehenden 
Veränderungen im Zuge der Umsetzung 
der Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD 
(siehe Infokasten unten). „Schon heute 
nehmen die Händler unser Schulungsan-
gebot sehr gerne in Anspruch, sichert der 
Versicherungsvertrieb den Händlern doch 
nicht nur attraktive Zusatzverdienst-
möglichkeiten, sondern sorgt auch für 
eine bessere Kundenbindung an den Be-
trieb und die Werkstatt.“ Ähnlich sieht 
man dies bei der Commerz Finanz. „Um 
die ständig wachsenden gesetzlichen Auf-
klärungs- und Dokumentationspflichten 
für die Versicherungsvermittlung im 
Auto haus und die damit einhergehende 
Beratungsqualität sicherzustellen, liegen 
unsere Bemühungen vor allem in der 
Qualifizierung des Verkaufspersonals 
durch regelmäßige Produkt- und Ver-
triebsschulungen“, erklärt Bernd Brauer, 
Bereichsleiter Caravan, Auto, Motorrad. 
„Aber auch in der stetigen Weiterentwick-
lung der Produkte in puncto Einfachheit 
und Modularisierung, um den tatsächli-
chen Kundenbedarf noch besser decken 
zu können.“

Versicherungsprodukte
Die bestmögliche Beratung schreibt sich 
auch die Volkswagen Financial Services 
auf die Fahnen. Die Braunschweiger 
 unterstützen die Autoverkäufer mit 
 modularen Produktkonzepten, etwa  dem 
All-in-one-Paket, und einer attraktiven 
wie transparenten Preisgestaltung. „Etwas 
komplizierter wird es bei individuellen 
Angeboten, wo der Verkäufer Merkmale 
wie den Schadenfreiheitsrabatt abfragen 
muss“, sagt Anthony Bandmann. „An die-
ser Stelle wird die Beratung deutlich in-
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Der Versicherungsverkauf im Autohaus sollte 

in den gesamten Verkaufsprozess integriert 

sein – und zwar so einfach wie möglich.
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Übersicht: Captives/Non-Captivestensiver und der Verkäufer muss nach 
dem Fahrzeug und der Finanzierung/dem 
Leasing noch einmal thematisch in ein 
neues Produkt einsteigen“, so der Sprecher 
der Geschäftsführer der Volkswagen 
Bank.  „Wir versuchen aber alles, um den 
Verkauf unserer Versicherungs produkte 
so einfach wie möglich zu gestalten.“

Transparenz und Digitalisierung
Auch die Honda Bank weiß um die zu-
nehmende Komplexität der Produkte – 
vom Auto bis zu den Finanzdienstleistun-
gen. Damit die Kfz-Versicherung dennoch 
nicht zu kurz kommt, setzen die Hessen 
mit ihrem Kooperationspartner Verti ver-
sicherung, ehemals Direct Line Versiche-
rung, auf das sogenannte Tippgeber-Mo-
dell. „Damit kann der Handel dem Kun-
den mit minimalem Aufwand zu einer 
attraktiven Versicherungsprämie verhel-
fen“, heißt es dazu aus Frankfurt am Main. 
Ohne hohen Schulungsaufwand.

Rainer Bruns, Leiter Versicherung Pri-
vat- und Firmenkunden der Mercedes-

Benz Bank, nennt noch eine weitere Her-
ausforderung: „Gerade der Kfz-Versiche-
rungsmarkt ist sehr transparent und die 
Kunden fokussieren stark auf den Preis 
und weniger die Leistung. Eine große He-
rausforderung ist es dabei, die Produkte 
möglichst einfach für die Verkäufer zu 
gestalten und gleichzeitig nachhaltig auf-
zusetzen.“ Und auch das Dauerbren-
nerthema Digitalisierung und dessen 
Möglichkeiten bringt er ins Spiel.

Ein Thema, das Maik Kynast, Bereichs-
leiter Vertrieb Mobilität, bei der Santander 
Consumer Bank ganz ähnlich sieht. „Die 
aktuell größten Herausforderungen sind 
sicherlich die durch die Digitalisierung 
getriebenen, alternativen Kundenanforde-
rungen und die damit verbundenen neuen 
Vertriebs- und Kommunikationskanäle.“ 
Die zeitaufwändige und intensive Kun-
denberatung unterstützt man daher ge-
zielt mit eigenen Experten für den Auto-
handel – und zwar direkt vor Ort.
  Patrick Neumann ■

» Die Kundenberatung 
 unterstützen wir gezielt mit 

eigenen Experten für den 
 Autohandel. « 

Maik Kynast,  

Santander Consumer Bank

Top-Manager von 13 Instituten haben un-
sere Fragen zum Versicherungs verkauf im 
Autohaus beantwortet. Welche Assekuranz 
ist der strategische Partner? Welche Vor-
teile bringt die gewählte  Kooperation? 
Welche Kfz-Versicherungsprodukte 
 offerieren sie  Autohauskunden? Die wich-
tigsten Antworten zusammengefasst dar-
gestellt – in alphabetischer Reihenfolge. 
 Zuerst die Captives in Schwarz, dann die 
Non- Captives in Rot.

Honda Bank 
Strategischer Partner: „Unser Partner in 
Sachen Kfz-Versicherung ist die Verti Ver-
sicherung AG. Dieser Name ist neu, bis 
zum 13.6.2017 firmierte Verti unter Direct 
Line Versicherung AG. Die Zusammenar-
beit besteht seit Anfang 2014.“ 
Vorteile der Kooperation:  „Die Koopera-
tion basiert auf dem sogenannten Tipp-
geber-Modell. Die Verkäufer können sich 
also voll und ganz auf ihre Verkaufsaufga-
ben konzentrieren. Und der Handel kann 
sich somit sicher sein, dass Kunden-
fahrzeuge in einem Schadenfall nicht in 
 Servicenetze anderer Versicherungsgesell-
schaften ,weggesteuert‘ werden. Denn die 
Werkstattumsätze werden in seinem Be-
trieb generiert.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Besonders 
attraktiv ist der Honda EasyTarif. Damit 
erhält der Kunde die volle Kostentranspa-
renz über vier Jahre, also über den gesam-
ten Trade Cycle. Darüber hinaus steht den 
Kunden das volle Produktportfolio unse-
res Partners zur Verfügung.“ 

MCE Bank
Strategischer Partner: „Seit 1973 ist die 
Nürnberger Versicherungsgruppe/Garan-
ta Versicherungs-AG in Verbindung mit 
unserer Tochtergesellschaft TVG-Trapp-
group Versicherungsvermittlungs GmbH 
unser Partner rund um das Thema Kfz-
Versicherungen für die Marke Mitsubishi. 
Hinzu kam in 2007 die Marke Isuzu.“
Vorteile der Kooperation: „Grundsätzlich 
erzielen wir durch die Kooperation eine 
erhöhte Kundenbindung für die jeweilige 
Marke, die Händlerbetriebe und die Bank. 
Mit unseren Leistungsextras und Aktio-
nen für bestimmte Modellreihen geben 
wir unserem Handel wettbewerbsfähige, 
maßgeschneiderte Produkte an die Hand, 
die den Fahrzeugverkauf zusätzlich unter-

stützen. Zudem wird den Agenturpart-
nern die Rückführung der Unfallrepara-
turen durch den Versicherer garantiert 
und trägt damit dazu bei, die Erträge un-
serer Handelsorganisationen zu sichern.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Kfz Haft-
pflichtversicherung, Teil- und Vollkasko-
versicherung mit zwei Produktlinien: 
Nürnberger Autoversicherung Kompakt 
und Komfort. Beide Produktlinien bein-
halten die Diamond-Plus-Leistungserwei-
terungen wie Kaufpreisentschädigung, 
halbierte Selbstbeteiligung, beitragsfrei 
versichertes Originalzubehör. Service-
Versicherung in Verbindung mit einem 
Kredit- oder Leasingvertrag: Der Versi-
cherungsbeitrag bleibt hier während der 
Laufzeit unverändert.“

Mercedes-Benz Bank
Strategischer Partner: „Im Pkw-Bereich 
kooperieren wir seit Längerem mit der 
HDI.“ 
Vorteile der Kooperation: „Wir legen ge-
meinsam mit unseren Partnern Wert auf 
ein nachhaltiges und ganzheitliches Ge-
schäftsmodell mit einem klaren Fokus auf 
unsere Kunden und Händler. Die lang-
fristige Kooperation ermöglicht stabile 
 Prozesse und eine zielgerichtete Werk-
stattsteuerung der Unfallschäden in den 
Handel. Ferner können wir mit dem ge-
bündelten Know-how die optimalen Pro-
dukte für unsere verschiedenen Kunden-
gruppen entwickeln und Innovationen 
schneller umsetzen.“
Kfz-Versicherungsprodukte: „Mercedes-
Benz Autoversicherung, Mercedes-Benz 
Nutzfahrzeugversicherung, AMG Auto-
versicherung, Privat und Business Leasing 
Plus, Mercedes-Benz Oldtimerversiche-
rung und Flottenversicherung für Pkw 
und Transporter.“

RCI Banque Deutschland
Strategischer Partner: „Wir arbeiten mit 
mehreren strategischen Partnern zusam-
men –  Direct Line (jetzt Verti) und Nürn-
berger sind unsere Partner für die Herstel-
lermarken Renault, Dacia und Nissan. Die 
Kooperation mit der Direct Line besteht 
seit elf Jahren, mit der Nürnberger koope-
rieren wir seit 2013. Zusätzlich haben wir 
gemeinsam mit AXA seit dem letzten Jahr 
ein attraktives Kfz-Versicherungsangebot 
für Infiniti-Kunden.“ 



automatisierten und dadurch schnellen 
und effizienten Prozesse können in der 
Kombination mit der Innovationskraft der 
Bank11 USPs geschaffen werden. Durch 
diese Wettbewerbsvorteile können wir uns 
als Non-Captive-Bank deutlich vom Wett-
bewerb absetzen.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Über die Ra-
tenschutzversicherungsprodukte EvoPre-
vent+ und EvoPrevent hinaus haben wir 
seit 2016 unsere Produktpalette mit der 
EvoPrevent Assistance weiter ausgebaut. 
Die Leistungen decken zusätzliche Unter-
stützung und Beratungen im Falle des 
Arbeitsplatzverlustes oder bei Arbeitsun-
fähigkeit ab. Zusätzlich gehören mit den 
Kaufpreisversicherungsprodukten Evo-
GAP+ und EasyGAP weitere marktgängi-
ge Produkte zu unserem Portfolio. Als 
Novum haben wir gemeinsam mit unse-
rem Versicherungspartner auf veränderte 
Kundenbedürfnisse und den Wunsch 
nach mehr Transparenz reagiert und bie-
ten die vorgenannten Produkte auch auf 
Monatsprämienbasis an. “

BDK
Strategischer Partner: „Ganz aktuell ha-
ben wir im Juni 2017 gemeinsam mit der 
Kravag-Allgemeine unser Kfz-Versiche-
rungsangebot präsentiert. Zusätzlich zu 
den klassischen Bestandteilen Kfz-Haft-
pflicht-, Teil- oder Vollkaskoversicherung 
kann der Kunde sich dabei für Optionen 
wie Schutzbrief, Fahrerschutz-, Auslands-
schaden- oder die Kasko-Extra-Versiche-
rung entscheiden. Für unsere weiteren 
Versicherungsprodukte rund um das 
 Automobil arbeiten wir seit 2016, bezie-
hungsweise bei der Restschuldversiche-
rung bereits seit 2010, mit der Societe 
Generale Insurance zusammen.“ 
Vorteile der Kooperation: „Die Vorteile 
liegen doch vor allem bei unseren Han-
delspartnern: Sie können über die BDK 
zusätzlich zu Finanzierung und Leasing 
ein umfassendes Versicherungsangebot 
machen. Der Kunde bekommt alles aus 
einer Hand, unkompliziert, schnell, zu 
attraktiven Konditionen und mit einem 
breiten Leistungsumfang. Dabei können 
sie auf die Erfahrung unserer starken Ver-
sicherungspartner vertrauen.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Neben dem 
Kfz-Versicherungsangebot ermöglichen 
wir Autohauskunden, über die BDK Rest-
schuld- und GAP-Versicherungen abzu-
schließen oder eine GAP-Deckung beim 
Leasing zu vereinbaren. Attraktiv ist auch 
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Vorteile der Kooperation: „Die bestehen-
den Kooperationen ermöglichen es uns, 
dem Kunden und auch dem Händler zahl-
reiche Vorteile zu bieten: Durch die Ko-
operationen kann der Kunde direkt im 
Autohaus eine passende Versicherung 
abschließen und erspart sich den Umweg 
über einen Versicherungsvermittler. Falls 
es zu einem Schaden kommen sollte, hat 
der Kunde im Autohaus einen festen An-
sprechpartner und die Reparatur erfolgt 
mit Original-Ersatzteilen. Der Händler 
profitiert wiederum von einer besseren 
Auslastung seiner Werkstatt.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Wir bieten 
allen Kunden die klassische Kfz-Versiche-
rung an, bestehend aus der Haftpflicht- 
und der Kaskoversicherung. Dabei hat der 
Kunde die Wahl zwischen mehreren Ta-
rifvarianten, die sich hinsichtlich der Leis-
tungen und Beiträge unterscheiden.“ 

Toyota Versicherungsdienst
Strategischer Partner: „Der Toyota Versi-
cherungsdienst ist eine eigenständige 
Tochtergesellschaft. Er wurde 1999 in 
Deutschland gegründet und agiert als in-
ternes Versicherungskompetenzzentrum 
von Toyota. Das Besondere ist der eigene 
Risikoträger, die Aioi Nissay Dowa Insu-
rance Company of Europe Ltd. Deren 
deutsche Niederlassung wurde 2001 ge-
gründet und gehört zur MS&AD Insu-
rance Group, einer der größten Versiche-
rer in Asien.“ 
Vorteile der Kooperation: „Die Toyota 
Versicherung ist integraler Bestandteil der 
Vertriebsstrategie von Toyota. Der Handel 
ist dadurch in der Lage konkurrenzfähige 
und fahrzeugbezogene Produkte wie 
Kombi-Angebote aus Versicherung und 
Finanzierung oder Sonderaktionen für die 
gewerbliche Zielgruppe anzubieten und 
sich als kompetenter Mobilitätsdienstleis-
ter zu präsentieren. Die Toyota Versiche-
rung ist nicht nur Garant für eine gute 
Kundenbindung und eine erhöhte Werk-
stattauslastung der Toyota Autohäuser, 
sondern leistet gleichzeitig einen wichti-
gen Beitrag zur Kfz-Absatzförderung.“ 

Kfz-Versicherungsprodukte: „Haftpflicht-
versicherung, Teil- und Vollkasko ver-
sicherung, Zusatzbausteine zur  Kfz- 
Versicherung: Autoschutzbrief, Auslands-
schadenschutz, Fahrerunfallschutz, Flot-
tenversicherung, Restschuld- und Lea-
singratenversicherung und KaufPreis-
Schutz.“ 

VW Financial Services
Strategischer Partner: „Unsere Koopera-
tion ist in den Jahren gereift und mittler-
weile in eine gemeinsame Risikotragung 
übergegangen. Wir haben mit Kasko-
schutz aber auch noch eigene Produkte für 
unsere Leasingkunden im Portfolio, die 
die Versicherungsprodukte der Volks-
wagen Autoversicherung ergänzen.“ 
Vorteile der Kooperation: „Kfz-Versiche-
rungen spielen für die VW-Finanzdienst-
leister eine zentrale Schlüsselrolle. Zusam-
men mit unserem Kooperationspartner 
schaffen wir Mehrwerte für unsere Kun-
den hinsichtlich Qualität und Service und 
erreichen somit zusätzliches Wachstum 
und Profitabilität.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Unser Port-
folio umfasst nahezu alle automobilnahen 
Versicherungsprodukte wie Garantieverlän-
gerungen oder Kaufpreisschutz aufbauend 
auf der Volkswagen Haftpflicht und der 
Volkswagen Kasko. Gleiches gilt für die Mar-
ken Audi, Seat und Skoda. Dazu können 
weitere Leistungsbausteine wie Kasko Mobil 
und Kasko Tierschaden gewählt werden. 
 Zusammengefasst kann man sagen, alle Ver-
sicherungsprodukte rund um das Kfz.“

Bank11
Strategischer Partner: „Wir sind sehr froh, 
mit der Credit Life (RheinLand Gruppe) ei-
nen verlässlichen Versicherungsdienstleister 
an unserer Seite zählen zu dürfen. Die Credit 
Life begleitet uns bereits seit Marktstart der 
Bank11 vor mehr als sechs Jahren.“ 
Vorteile der Kooperation: „Die langjährige 
Erfahrung des Partners im Bankassurance-
Bereich begründet eine verlässliche Part-
nerschaft. Durch die hoch integrierten, 
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» Wir legen gemeinsam mit 
unseren Partnern Wert auf ein 

nachhaltiges und ganzheit-
liches Geschäftsmodell. « 

Rainer Bruns, 

Mercedes-Benz Bank

» Im Autohaus sollte 
man den Verkaufsprozess 

ganzheitlich betrachten. « 
Christian Barthels,

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK)



28 13/2017

Fo
to

: M
arc

o2
81

1/
Fo

to
lia

unser Produkt FinanzierungPlus, das 
beim Gebrauchtwagenkauf neben der Fi-
nanzierung eine Gebrauchtwagengaran-
tie, einen Mobilitätschutz und die GAP-
Versicherung umfasst.“

CreditPlus Bank
Strategischer Partner: „Derzeit bieten wir 
keine Kfz-Versicherungen an, sehen aber 
den Bedarf, das künftig zu tun. Daher 
sind wir gerade an der Auswahl von po-
tenziellen Partnern in diesem Bereich und 
werden voraussichtlich noch in diesem 
Jahr eine Kfz-Versicherung aus Händen 
der CreditPlus Bank anbieten können.“ 
Vorteile der Kooperation: „Grundsätzlich 
erwarten wir von einer Kooperation in 
diesem Bereich Vorteile für den Händler: 
Zum Beispiel stärkere Kundenbindung, 
Abwicklung der Services aus einer Hand 
und Generieren von Zusatzerträgen.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Derzeit bie-
ten wir im Bereich Kfz-Versicherungs-
produkte eine Restschuldkreditversiche-
rung an, sowohl ohne als auch mit ALO- 
und GAP-Versicherung. Hier arbeiten wir 
als Versicherer mit unserer Konzern-
schwestergesellschaft Crédit Agricole 
Creditor Insurance zusammen.“

Commerz Finanz
Strategischer Partner: „Wir arbeiten seit 
vielen Jahren erfolgreich mit unserem 
Partner, der BNP Paribas Cardif Deutsch-

land, zusammen. BNP Paribas Cardif ist 
der führende Anbieter von Kreditabsiche-
rungslösungen in Deutschland und bietet 
ein breites Portfolio von innovativen und 
werthaltigen Produkten.“ 
Vorteile der Kooperation: „Die maß-
geschneiderten Absicherungsprodukte 
erfüllen vor allem unseren Anspruch auf 
einfache und klare Produkte mit einem 
hohen Kundennutzen. Davon profitieren 
unsere Autohauspartner, die ihre Kunden 
bedarfsgerecht beraten und die etwaigen 
Risiken optimal absichern können.“ 

Kfz-Versicherungsprodukte: „Konkret bie-
ten wir den Autohauskunden drei Arten 
von Kfz-Versicherungsprodukten: eine 
Reparaturkostenversicherung inklusive 
einer Roadside Assistance, eine „GAP – 
Kaufpreisabsicherung“ und als drittes 
Produkt eine Absicherung von Krediten 
mit der Restkreditversicherung –  also die 
Übernahme des Restkreditbetrags im To-
desfall oder bei schwerer Krankheit bezie-
hungsweise Übernahme der Ratenzah-

lung bei Arbeitsunfähigkeit und unver-
schuldeter Arbeitslosigkeit.“

DSL Bank
Strategischer Partner: „Unsere strategi-
schen Partner sind die PB Versicherun-
gen, mit denen wir seit Mai 2003 im Be-
reich von Finanzierungs- und Absiche-
rungskonzepten eng zusammenarbeiten. 
Die Kfz-Versicherungen stammen von der 
HDI Versicherung. Die PB Versicherungen 
und HDI gehören zum Talanx-Konzern.“
Vorteile der Kooperation: „Diese Zusam-
menarbeit eröffnet uns und angeschlosse-
nen Autohäusern die Möglichkeit, Kunden 
umfassend aus einer Hand rund um den 
Autoeinkauf zufrieden zu stellen. Von der 
Kfz-Versicherung bis hin zur Finanzierung 
und deren Absicherung vor den finanziellen 
Folgen von Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähig-
keit und Tod haben wir den Kunden mit 
allen seinen Bedürfnissen im Blick.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Die Auto-
händler können ihren Kunden die 
 leistungsstarke und preiswerte Kfz-Versi-
cherung HDI Motor Plus anbieten. Die 
Versicherung besteht aus einer Kfz-Haft-
pflicht und kann mit einer Voll- oder Teil-
kaskoversicherung komplettiert werden. 
Zudem steht eine Auswahl modularer 
Bausteine zur Verfügung wie Premium-
Schutz und Rabatt-Schutz. Weitere Bau-
steine sind der Fahrer-, Mobilitäts-, Aus-
landsschaden- und Mietwagen-Schutz.“

Der klassische Ordner als ein Relikt von gestern? Im Zuge der Digitalisierung dürften neue Kundenanforderungen entstehen und sich somit auch  

neue  Vertriebs- und Kommunikationskanäle etablieren.

» Der Händler profitiert 
von einer besseren Auslastung 

seiner Werkstatt. « 
Ralf Benecke,

RCI Banque Deutschland
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» One-Stop-Shopping – 
 lästige und zeitraubende  

Doppeleingaben von  
Kunden- und Fahrzeugdaten 

entfallen. « 
Markus Häring,

Targobank

Santander Consumer Bank
Strategischer Partner: „Wir arbeiten mit 
mehreren Assekuranzen zusammen. 
Denn so können wir für die verschiede-
nen Geschäftsbereiche unserer Partner 
immer den optimalen Partner mit den 
besten Leistungen zur Verfügung stellen. 
Im Bereich der Kfz-Versicherungen bieten 
wir dem Endkunden über unser bran-
chenweit erstes Vergleichsportal ‚Best In-
surance‘ eine Reihe von namhaften Versi-
cherern wie Alte Leipziger, DA Direkt, 
Rheinland Versicherung, VHV Allgemei-
ne Versicherung, AXA sowie HDI mit 
besonderen Leistungsumfängen direkt am 
Point of Sale an – exklusiv für Santander-
Kunden.“ 
Vorteile der Kooperation: „Aufgrund der 
zahlreichen Anforderungen an das mo-
derne Autohaus-Management und die 
Herausforderungen durch die Intranspa-
renz des Versicherungsvertriebes im In-
ternet, sehen wir in der Bündelung der 
Angebote und die Kooperation mit einer 
Reihe von Anbietern den bestmöglichen 
Weg, um allen Anforderungen des Mark-

tes gerecht zu werden. Inklusive einer 
Steuerung Richtung Autohandel.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Best Insu-
rance: Kfz Versicherungsvergleich mit 
exklusiven Konditionen und Leistungen, 
Santander Safe: Kaufpreisversicherung, 
Santander AutoFlat: Anschluss und Ge-
brauchtwagen-Garantie mit Finanzierung 
und optionalen Händler-Leistungen, 
Santander AutoCare Solo: Anschluss und 
Gebrauchtwagen-Garantie als Einzel-
produkt ohne Santander Finanzierung, 
 RatenSchutzVersicherung sowie GAP.“

Targobank Autobank
Strategischer Partner: „Seit Juni 2016 ist 
die Targobank Autobank auf der Versiche-
rungsseite Vollsortimenter und bietet in 
Kooperation mit der HDI Versicherung 
AG auch eine Kfz-Haftpflicht-, -Teilkas-
ko- und -Vollkasko-Versicherung an.“ 
Vorteile der Kooperation: „Mit HDI konn-
ten wir einen renommierten Anbieter mit 
jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich 
Kfz-Versicherung als Kooperationspartner 
gewinnen. Durch die Integration der HDI-
Angebote in unser Front-End-Händlersys-
tem Tabea ermöglichen wir Autoverkäu-
fern wie Autokäufern ein bequemes One-
Stop-Shopping. Lästige und zeitraubende 
Doppeleingaben von Kunden- und Fahr-
zeugdaten entfallen damit.“ 
Kfz-Versicherungsprodukte: „Als Vollsorti-
menter bietet die Targobank Autobank ne-
ben der Kfz-Versicherung über HDI (Haft-
pflicht, Teil- und Vollkasko) auch Autokre-
ditschutz, Reparaturkosten- und Garantie-
schutz sowie eine GAP-Versicherung über 
unseren Partner Targo Versicherung an, der 
wie HDI zum Talanx-Konzern gehört.“  ■

Um Ihre Fahrzeuge bei CarGurus 
zu inserieren, besuchen Sie uns auf 
https://www.cargurus.de/signup/KFZJuli2017

oder rufen Sie uns unter 069 77044516 an.

TOLLE ANGEBOTE 
VON DEN BESTEN 
HÄNDLERN! 




