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anders vermerkt, autorisierte Interviews geführt.
Holger Balodis und Dagmar Hühne, info@vorsorgeluege.de

Der Beschiss hat Methode

»Ein ganzes Heer von Gauklern, Dilettanten, Scharlatanen und falschen Propheten unternimmt Tag für Tag die größten Anstrengungen, um den Bundesbürgern das sauer verdiente Geld wieder abzunehmen. Milliarden Mark werden so alljährlich vernichtet,
Hunderttausende Menschen, die sich eine finanzielle Zukunftsvorsorge aufbauen wollten, müssen feststellen, dass sie ganz oder teilweise um ihre Ersparnisse gebracht wurden.«1 Das sagt nicht etwa
Axel Kleinlein, Chef des Bundes der Versicherten und aktuell wohl
schärfster Kritiker der Lebensversicherer. Das Zitat stammt von Jürgen Hunke aus dem Jahr 1996. Hunke hatte zuvor den Finanzvertrieb Zeus aufgebaut und war in Spitzenzeiten Chef von 800 Versicherungsvermittlern, eine in Verbraucherschutzkreisen höchst
umstrittene Figur. Doch eines war klar: Jürgen Hunke wusste ganz
genau, wovon er redete, wenn er die Betrügereien der Branche offenlegte. Als er seine »Beichte« ablegte, hatte er sich schon als HSVPräsident und als Retter der Hamburger Kammerspiele »umorientiert«.
Knapp 20 Jahre später hat sich wenig geändert. Nur sind es nicht
mehr Milliarden Mark, sondern Milliarden Euro, die vernichtet werden. Jedenfalls aus Kundensicht, denn das Geld hat ja nur den Besitzer gewechselt. »Familien, Arbeitnehmer und Rentner fragen sich
beim Blick auf ihre Altersvorsorge: Haben wir einen Fehler gemacht? Oder wurden wir getäuscht?«2 Diese rhetorische Frage
stellte wieder ein Insider. Diesmal aber ein allseits hochgeachteter
Spitzenmanager: Dr. Alexander Erdland, Präsident der deutschen
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Versicherungen und im Hauptberuf Boss von Wüstenrot & Württembergische. »Ja, Herr Erdland!« Nach über 20 Jahren Recherche
können wir feststellen: Ein ganzes Volk wurde getäuscht, es wurde
sogar regelrecht beschissen – und zwar garantiert.
Wer nach den Tätern beim Kriminalstück rund um den garantierten Beschiss mit Renten- und Lebensversicherungen fahndet, stößt
schnell auf die Politik. Seit Jahrzehnten halten Bundesregierungen,
gleich welcher Couleur, ihre schützende Hand über eine Branche,
die ihre Kunden nach Strich und Faden ausnimmt. Bereits die große
Rentenreform 1957 wurde so gestrickt, dass sie den Versicherern
ein gewaltiges Geschäftsfeld eröffnete. Danach waren es vor allem
massive Steuerprivilegien, welche die Lebensversicherung zu der
Deutschen liebstem Altersvorsorgeprodukt machten.
Die Ära Schröder/Riester brachte schließlich eine neue Qualität.
Seitdem fordern uns alle Bundesregierungen ausdrücklich auf, mit
Lebensversicherungen vorzusorgen.3 Und sie stützen in fast schon
peinlicher Weise nach Kräften die Policenverkäufer: Kanzler Schröder peitschte die AWD-Verkaufstruppen seines Duzfreundes Carsten
Maschmeyer auf, und Kanzlerin Merkel animierte die Verkäufer der
Deutschen Vermögensberatung (DVAG) ihres »lieben Herrn Pohl« zu
höchsten Anstrengungen.4 Ex-Minister sitzen in Aufsichtsräten und
Beiräten, und die Versicherer bedanken sich mit Millionenspenden
bei den Parteien. Das hat mehr als nur ein »Geschmäckle«: Hier wird
das Volk zur Beute von Politik und Versicherungswirtschaft. Und die
vermeintliche Altersvorsorge wird zum Selbstbedienungsladen.
Die Zeche zahlen wir alle: Kunden, Steuerzahler, Rentner. Wir
sind die Opfer in dem Kriminalstück: getäuscht, ausgeraubt und am
Ende in immer mehr Fällen auf Grundsicherung angewiesen.5 Denn
dieselben Politiker, die die Finanzwirtschaft auf eine »sprudelnde
Ölquelle« (Maschmeyer) gesetzt haben, haben ohne Not die gesetzliche Rente drastisch nach unten gefahren und regelrecht demontiert. Damit haben sie selbst erst jene Vorsorgelücke geschaffen,
welche ihre Forderung nach mehr privater Altersvorsorge – natürlich in Form von Versicherungen! – folgerichtig erscheinen lässt.
Und gleichzeitig haben sie den Geldhahn kräftig aufgedreht: Aber-
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milliarden Euro wurden in die Förderung von unsinnigen Riesterund Rürup-Verträgen gesteckt.
Diese Policen sind in der Regel für Kunden so nachteilig, dass
kein vernünftiger Mensch einen solchen Vertrag unterschreiben
würde. Mit staatlichen Zuschüssen, Steuervorteilen sowie der zugehörigen Propaganda verkaufen sie sich jedoch millionenfach. Das
Kalkül ist einfach: Wenn alle Spitzenpolitiker, auf deren Befehl hin
sogar die gesetzliche Rentenversicherung ebenso wie die meisten
Presseorgane samt Finanztest zu mehr privater Vorsorge aufrufen –
kann das dann falsch sein? Klare Antwort: Ja, wenn es sich um Versicherungen handelt!
Und die Versicherer? Sie verstecken schamvoll Milliardengewinne und bejammern in der Öffentlichkeit laut die angeblich ruinöse Niedrigzinspolitik. Prompt reagiert die Bundesregierung: mit
dem Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) im Jahr 2014. Zen
traler Bestandteil: Die Große Koalition klaut den Kunden Dutzende
Milliarden Euro und schenkt sie den Lebensversicherungen. Eine
klare Missachtung des Bundesverfassungsgerichts, das zuvor genau
jene Gelder, die sogenannten »Bewertungsreserven«, in einem Urteil zum Eigentum der Kunden erklärt hatte.6 Das ganze Ausmaß
des gesetzlichen Diebstahls hat die Öffentlichkeit vermutlich noch
nicht begriffen. Die lässt sich weiter – »habt Mitleid mit den armen
Versicherungen« – durch das Gerede vom Niedrigzins einlullen.
Worum es in Wahrheit geht, offenbarte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit einem Versprecher in seiner Rede auf dem Versicherungstag 2013: »Die Lebensversicherer müssen versorgt …«
Schäuble verbessert sich blitzschnell: »… verstärkt Vorsorge betreiben.« Eine demaskierende Freud’sche Fehlleistung.
Ein Jahr später an gleicher Stelle auf dem Versicherungstag 2014,
offenbar ein Pflichttermin für die Granden der Großen Koalition,
meldete die Chefin, Kanzlerin Dr. Angela Merkel, den Vollzug:
»Durch das Lebensversicherungsreformgesetz dürfte die Zukunftsfähigkeit der Lebensversicherung gesichert sein.«7 Was die Kanzlerin auch hätte sagen können: »Herzlichen Glückwunsch, meine sehr
verehrten Versicherungsmanager: Damit ist der Milliarden-Dieb-

Der Beschiss hat Methode 9

stahl zulasten der Kunden unter Dach und Fach«. Ungewöhnlich offen, ja schon fast dreist angesichts des Anlasses, war Merkels Auftritt ein paar Tage später auf dem Festakt zum Jubiläum »125 Jahre
gesetzliche Rentenversicherung«. Sie mahnte dort so kraftvoll mehr
private Altersvorsorge an, dass tagesschau.de am 2. Dezember 2014
meldete: »Merkel sorgt sich um gesetzliche Rente: Die Rente ist
doch nicht sicher.«8
Auf wessen Seite die Große Koalition steht, daran lässt die Bundesregierung keine Zweifel aufkommen. Ein paar Monate vorher
hatte Rentenministerin Andrea Nahles (SPD) ihr Rentenpaket mit
»Mütterrente« und »Rente mit 63« durchgepaukt. Eine Maßnahme,
die vermutlich nur wenigen etwas nutzt, aber der Masse der Versicherten eine zusätzliche Rentenkürzung bescheren wird. Das kritisierte der langjährige Regierungsberater Professor Bert Rürup, einer der Vordenker der Schröder’schen Rentenreformen, heftig und
beschrieb zugleich, was das für die Menschen und Versicherungswirtschaft bedeutet: »Die Notwendigkeit … privat oder betrieblich
vorzusorgen, wurde dadurch noch größer.«9 Auftrag erfüllt, könnte
man sagen.
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1 Organisierter Kundenfang:
Hauptsache Umsatz

Wir standen vor einem Rätsel: Seit 1983 darf gerichtsfest behauptet
werden, eine Kapital-Lebensversicherung sei »legaler Betrug«.10
Doch was ist seitdem passiert? Die Aufsichtsbehörde schweigt. Der
Gesetzgeber tut nichts. Im Gegenteil: Die Politik stützt und fördert
den »legalen Betrug« so gut sie kann.11 Und die Kunden? Sie greifen
noch immer munter zu bei der Lebensversicherung und ihrem
Schwesterprodukt, der Privatrente. Mindestens fünf Millionen neue
Verträge, Jahr für Jahr. Alles in allem besitzen wir Deutschen rund
90 Millionen solcher Policen, also statistisch pro Kopf mehr als eine
Lebensversicherung.12 Sind wir ein Volk von Bekloppten? Lassen
wir uns hemmungslos manipulieren? Oder sind die Produkte inzwischen sehr viel besser geworden?
Für dieses Buch sind wir diesen Fragen auf den Grund gegangen.
Presse- und Internetrecherche, Gespräche mit Verkäufern und Kunden, Interviews mit Vorständen, Wissenschaftlern und Verbrau-

Organisierter Kundenfang 11

cherschützern, Auswertung von Daten der staatlichen Aufsichtsbehörde BaFin13 sowie von Ratingagenturen und last, but not least:
eine eigene wissenschaftliche Untersuchung für eines der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, das Berliner DIW.14
Was also bieten Allianz, Ergo & Co. wirklich? Was versprechen
sie, und was können sie garantieren? Was kosten die Angebote, und
wie ehrlich wird der Verbraucher informiert? Um es kurz zu machen: Die Qualität der Lebens- und Rentenversicherungen ist ein
Desaster, heute noch mehr als früher. Über 80 Prozent der Kunden
werden damit effektiv Geld verlieren.15 Die versprochene Altersvorsorge entpuppt sich als Geldvernichtungsmaschine. Gäbe es einen
Finanz-TÜV, fielen die meisten Produkte glatt durch.
Unsere Gespräche mit den Experten förderten auch eine andere
überraschende Erkenntnis zutage: Die Qualität spielt beim Verkauf
erstaunlicherweise keine Rolle. Es scheint sogar von Vorteil, wenn
die Verkäufer selbst nicht allzu viel über ihre Versicherungsprodukte wissen. Erstens kämen ihnen dann womöglich Skrupel. Zweitens litte ihre Überzeugungskraft, begriffen sie alle Nachteile selbst.
Und drittens würde das Verkaufsgespräch womöglich »unnötig
kompliziert«, bespräche man das Für und Wider eines Vertrags en
détail. »Dumm verkauft gut«, lautet deshalb ein Insiderspruch aus
der Versicherungsszene.
Fast zwangsläufig richtet sich unser Fokus bei der Fahndung nach
dem Grund für den wundersamen Verkaufserfolg auf jene Berufsgruppen, die es schaffen, uns diese miesen, überteuerten Policen
anzudrehen: die Vertreter, Makler und Versicherungsvermittler.
Rund 250 000 gibt es von ihnen in Deutschland. Und offenbar machen sie einen sehr, sehr guten Job, denn die Versicherungsunternehmen honorieren ihre Dienste fürstlich: Jahr für Jahr mit rund
8 Milliarden Euro.16 Genau genommen zahlen das natürlich die Versicherten. Die ahnen davon meist nichts, und das sollen sie auch
nicht. 8 Milliarden Euro Belohnung für neu abgeschlossene Rentenund Lebensversicherungen, die sich später für die Kunden vielfach
als extrem verlustreich entpuppen werden. Wahrlich ein Stück aus
dem Tollhaus.
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Für den Verkaufserfolg schrecken manche Unternehmen sogar
vor illegalen Methoden nicht zurück. Ein Schlaglicht auf die Branche warf der Debeka-Skandal. Wie das Handelsblatt 2013 herausfand, war das Koblenzer Unternehmen viele Jahre lang »bestechend
erfolgreich«17. Beamte in Schlüsselpositionen wurden gezielt als sogenannte »Vertrauensmitarbeiter«, kurz VM, angeworben.18 Die bekamen Geld, Geschenke oder Reisen. Im Gegenzug lieferten sie die
Daten von jungen Beamten an die Debeka oder vermittelten den
Beamtenneulingen direkt Versicherungsverträge.19 Für die Debeka
lohnte sich das Engagement: Sie konnte in den vergangenen 20 Jahren ihren Marktanteil mehr als verdoppeln,20 die Einnahmen schossen durch die Decke. Und die juristischen Konsequenzen? Die
Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt noch immer gegen Mitarbeiter der Debeka wegen des Verdachts auf Bestechung. Ob es je zu einer Anklage kommen wird, steht im Sommer 2015 noch nicht fest.
Der Finanzaufsicht BaFin waren die Vorkommnisse keine Sanktionen wert, sie beließ es bei einer »Rüge«.21 Gehandelt hat bislang lediglich der Landesbeauftragte für Datenschutz in Rheinland-Pfalz:
Er verhängte für den laxen Umgang mit persönlichen Daten gegen
die Debeka ein Bußgeld in Höhe von 1,3 Millionen Euro.22 Peanuts,
angesichts jährlicher Beitragseinnahmen in Höhe von mehr als
9,8 Milliarden Euro – davon 3,7 Milliarden Euro aus Lebensversicherungen.23
Andere Versicherer sollen mit ähnlichen Methoden gearbeitet haben. Das Handelsblatt berichtete von einem Polizeibeamten, der
Jungpolizisten ausbildete und diesen zugleich Policen vermittelte.
»Lehrverkäufe« der besonderen Art. Gleich von vier Unternehmen
kassierte er dafür Prämien: Im Spitzenjahr 94 302 Euro – mehr als
doppelt so viel wie sein Beamtengehalt.24 Doch auch ohne kriminelle Machenschaften funktioniert der legale Betrug wie geschmiert. Und betroffen sind nicht nur Beamte, sondern alle Kreise
der Gesellschaft, von arm bis reich.
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Verkaufen wie die Weltmeister
Schon bald bekommen wir die Chance auf einen tiefen Einblick in
die Verkäuferseele. Wir erfahren von einer sogenannten »Road
show« der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Dieses Münchner
Unternehmen ist der größte deutsche Maklerpool.25 Seine Aufgabe:
den in diesem Pool versammelten Maklern maßgeschneiderte Produkte liefern, die sich gut verkaufen lassen und eine möglichst hohe
Provision bringen. Das Geschäft funktioniert natürlich nur dann,
wenn die Makler zu maximalen Verkaufsanstrengungen angestachelt werden.26
Ein beliebtes Instrument dabei ist die Roadshow. Die findet nicht
etwa auf der Straße statt, sondern in schicken Hotels. Dort bietet
man, was das Maklerherz begehrt: prominente Redner, Szenekontakte, gutes Essen und kostenlose Drinks, Spiel und Spaß und natürlich auch Produktinformationen. Letztere aber nur ganz plakativ und
vor allen Dingen: positiv. Das Geschäft soll angekurbelt und nicht
vermasselt werden. Geschickt nutzt die Fonds Finanz 2014 thematisch das Highlight des Jahres: die Fußball-WM in Brasilien. So lädt
sie zur »Kranken- und Lebensversicherungs-Roadshow: Weltmeister
2014«, eine Tournee durch zehn deutsche Städte.
Wir entscheiden uns für die Veranstaltung auf dem Petersberg bei
Bonn. Für uns ist das nur einen Katzensprung entfernt, und das Tagungshotel ist ein Traum: das Steigenberger, ein 5-Sterne-GrandHotel, das Gästehaus der Bundesrepublik Deutschland, wo schon
Elisabeth II., Michael Gorbatschow und Bill Clinton nächtigten.27
Hier soll also die Bühne sein für ein Motivations- und Verkaufsevent
der besonderen Art. Unter dem unverfänglichen Namen »Holger
Balodis, Informationsdienst Altersvorsorge« gelingt mir die Akkreditierung völlig problemlos. Es ist keine Geheimveranstaltung: Was
sich dort abspielt, ist völlig normal in der Versicherungsszene. Dennoch beschleicht mich ein klammes Gefühl, als ich am 13. Mai 2014
die steile Privatstraße auf den 336 Meter hohen Petersberg hinauffahre, der majestätisch über dem Rhein thront. Verschämt komme
ich etwas verspätet, um in aller Ruhe einen Parkplatz für meinen
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Dacia MCV Logan irgendwo zwischen Mercedes-E-Klasse-Limousinen und Audi-Q7-SUVs zu finden.
Glücklicherweise muss ich keinen der livrierten Hoteldiener bemühen, denn der Weg zur Fonds Finanz ist gut ausgeschildert. Und
das Ziel ist im Programmheft klar umrissen: »Unter dem Motto
›Werden Sie Lebensversicherungs-Weltmeister‹ machen wir Sie zum
Torschützen-König im WM-Jahr 2014!« So etwas freut die rund
200 angereisten Makler natürlich. Und was auf dem Petersberg für
sie aufgebaut wurde, ist atemberaubend: im ovalen Foyer vor dem
Konferenzraum, eine regelrechte Sportarena. Fonds Finanz nennt
es die »Fanmeile«. Hier werden die Besucher in den Pausen weltmeisterlich mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Außerdem
werden sie von 14 Versicherungen reichlich beschenkt, mit USBSticks, Plüschtieren, Fantröten, Bällen, Gummibärchen, Bonbons,
Lebkuchenherzen, Kugelschreibern und Taschenlampen. Aber auch
mit Infomaterial. Praktischerweise gibt es die Stofftaschen mit den
Logos der Versicherer gleich dazu. Unweigerlich denke ich an einen
Karnevalsumzug: Wie am Rosenmontag die Kinder in Köln und
Düsseldorf ihre Bonbons und Schokotafeln, so raffen die Makler
hier im 5-Sterne-Hotel den ganzen Plunder in mehrere Tragetaschen. Am Abend werden sie fette Beute gemacht haben und sich
freuen, dass ihr Fahrzeug einen großen Kofferraum hat. Vielleicht
bringt ja später ein Plüschteddy den entscheidenden Kick zum Vertragsabschluss.
Der besondere Schwerpunkt der WM-Roadshow liegt auf der Bedarfsweckung: Jedem hier ist schmerzlich klar, dass die wenigsten
Kunden von sich aus eine Privatrente nachfragen. Also muss man ein
wenig nachhelfen – egal, ob der Kunde die Versicherung braucht oder
nicht. Um das zu lernen, ist man ja extra auf den Petersberg gekommen. Wie heißt es so schön im Programmheft: »Die Vorlage: Fonds
Finanz – Der Torschütze: Sie!« Damit der Treffer, um im Fußballjargon zu bleiben, auch wirklich versenkt wird, stehen im Konferenzraum die passenden Finanzcoachs bereit. Alle Vorträge kreisen um
die Themen: Wie wecke ich den Bedarf? Und wie komme ich dann
zum Abschluss? Wie werde ich also zur WM-Verkaufskanone?
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Um 10.15 Uhr verrät beispielsweise Sabine Koch, wie man am cleversten an neue Opfer, Pardon, an neue Interessenten rankommt.
Sabine Koch ist Projektmanagerin von finanzen.de, nach eigenem
Bekunden der Marktführer im »Lead-Handel«. Was das ist? Das
wusste ich bis zu diesem Tage auch nicht. Doch wie Frau Koch mit
ihrer Zwitscherstimme klarstellt, handelt es sich dabei für Makler
offenbar um so etwas wie eine Goldader: finanzen.de verkauft Kundenkontakte. Ein solcher Kundenkontakt kostet den Makler im Bereich Altersvorsorge zwar über 70 Euro,28 doch das sei – so wird versichert – mehr als gut angelegtes Geld.
Abgefischt haben Frau Koch und ihre 50 Mitstreiter die geldwerten
Kontakte von vermutlich ahnungslosen Verbrauchern, die in Vergleichsportalen wie Check24 oder bei Focus Money nach einer Versicherung gesucht und dort ihre Daten eingegeben haben. Verkauft
werden diese Kontakte am besten gleich im Abo, zum Beispiel zehn
Stück im Monat. »Dann können Sie sich zurücklehnen und bekommen alle drei Tage einen Kontakt zu Lieschen Müller«, flötet Sabine
Koch und streicht heraus, wie wertvoll ein solcher Kontakt ist: Der
potentielle Kunde hat ja bereits den ersten Schritt getan. Er hat durch
die Online-Suche nach einer Versicherung bekundet, dass er einen
Vertrag will. Der Ball liegt quasi schon auf dem Elfmeterpunkt.
Und der Makler weiß über seinen künftigen Kunden mehr als nur
Namen und Adresse, wie Frau Koch sinngemäß erläutert: »Sie können genau sehen: Was hat Lieschen Müller im Netz angeschaut? Was
hat sie genau verglichen? Damit sind Sie optimal vorbereitet.« Der
Vermittler, der das Geschäft jetzt noch vermasselt, ist selbst schuld.
Frau Koch erzählt von positiven Assoziationen, die es zu wecken
gelte, von Kniffen und Tricks, wie man Einwände des potentiellen
Kunden entkräfte: »Sagen Sie: ich will Sie so gut beraten, dass Sie
mich Ihrem besten Freund empfehlen können.« Und sinngemäß fährt
sie fort. »Es gibt Dinge, die im privaten Bereich als Manipulation gelten, im Vertrieb nennt man sie Techniken.«
Ich bin doch etwas irritiert, Manipulation als Verkaufsstrategie?
Das sorgt hier im Saal aber noch nicht mal für Stirnrunzeln. Denn
viele der Makler haben die Bibel für Versicherungsverkäufer längst
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verinnerlicht: Das kleine Buch vom großen Verkauf von Roger Rankel.29 Verkaufsguru Rankel, ein beliebter Redner auch bei Fonds-Finanz-Veranstaltungen, beschreibt darin knapp und präzise, wie
man zum Beispiel kritische Fragen geschickt für sich nutzt oder Argumente in ihr Gegenteil verkehrt: Er nennt das »Gesprächsjudo«
oder den »kontrollierten Dialog« und empfiehlt: Nie sofort konkret
inhaltlich antworten, sondern im Gegenteil, zunächst ausweichen,
aber den Kunden schon vorweg festnageln. »Wenn wir auch diese
Frage positiv geklärt haben, passt dann die Sache für Sie?«
Rankel beschreibt Techniken wie den »Verkaufstrojaner«: Der
Makler hält beispielsweise zu Ferienbeginn für seine Kundschaft
Badetuch und Sonnenschutz bereit, mit der freundlichen Bitte, dieses »Urlaubs-Starter-Kit« doch bei ihm abzuholen. Das Ergebnis: ein
persönlicher Kontakt und die perfekte Einleitung zu einem Verkaufsgespräch. Und was sind die 10 Euro für das »Starter-Kit« im
Vergleich zu 5 000 Euro Provision für einen neuen Vertrag? »Machen Sie Ihrem Kunden doch einfach mal ein unwiderstehliches Geschenk«, rät Rankel. Der Verkaufsprofi weiß auch, wie man das Gespräch clever steuert. Am besten so, dass der Kunde am Ende selbst
den Wunsch nach dem Vertragsabschluss formuliert: »Lassen Sie es
den Kunden selbst sagen. Damit bindet er sich«, rät Rankel. Und der
Kunde zappelt in der Falle.
Rankel weiß tatsächlich, wovon er redet. Genau wie der Ex-AWDChef Carsten Maschmeyer gehörte Rankel zur Champions League
für Verkäufer. Und wie »Maschi« gründete er in den neunziger Jahren mit der Strategie AG ein sogenanntes Allfinanzunternehmen.30
Das sind Unternehmen, die vom Bausparen bis zur Lebensversicherung alles bieten, was der Kunde vermeintlich braucht. Und genau
wie Maschmeyer ist Rankel durch den späteren Verkauf seiner
Firma steinreich geworden. Seitdem zieht er als Redner und Autor
durch die Lande, wird von der Klatschpresse als begehrtester Junggeselle Münchens gehandelt und lässt sich als Deutschlands bester
Verkaufstrainer feiern.31 Auf seiner Referenzliste nennt er Unternehmen wie Allianz, Axa, Alte Leipziger, Deutsche Bank, DEVK,
DVAG, Ergo, Fonds Finanz, Mercedes-Benz, MLP und andere mehr.32
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Als zentralen Irrtum und Fehler im Verkauf kritisiert Rankel den
Irrglauben, das Produkt selbst spiele für den Verkaufserfolg eine
entscheidende Rolle. Offenbar ist es also gleichgültig, ob man einen
Sack Rheinkiesel, einen Zentner Birnen oder eine Versicherung verkaufen soll. Wenn man sich die Werbeauftritte seiner Kunden anschaut, dann haben die zweifellos verstanden.
Beispiel Ergo: Diese Wortkreation hat als neue Marke die über
Jahrzehnte eingeführten Namen Hamburg-Mannheimer (HM) und
Victoria abgelöst. Die Ergo-Privatrenten sind zwar nach unseren Recherchen genauso mies wie zuvor die Hamburg-Mannheimer- und
Victoria-Tarife, doch der neue Werbeauftritt unter dem Motto »Versichern heißt verstehen« ist fulminant. Der TV-Spot »Sei ein Mutbürger« fordert die Zuschauer zu den Klängen von »A Real Hero«
auf, mutig und selbstbestimmt ihren Weg zu machen, statt »jeder
Pfütze aus dem Weg zu gehen«.33 In meist schnellen Sequenzen
zeigt der Spot markante Menschen jeden Alters, die die Liebe auf
den ersten Blick wagen, die mit ausgebreiteten Armen freihändig in
die Morgensonne radeln, übermütig zu zweit auf einem Rollstuhl
dahinsausen. Schließlich einen Mann, der seinen Rucksack von
dem Balkon eines Wohnsilos wirft, auf einer endlosen Landstraße
ins Nirgendwo läuft und sich dann an einem einsamen Strand wiederfindet: »Wir glauben an Menschen, die einen Weg sehen, wo für
andere nur Verbotsschilder stehen … Wir glauben an die Helden,
die keiner kennt … Wir sagen: Geh’ den Weg, den du für richtig
hältst!«. Erst ganz am Ende des Spots wird deutlich, wo selbst die
größten Schisshasen den Mut zu so viel Freigeist und Heldentum
hernehmen sollen: »Mit dem sicheren Gefühl, dass wir an deiner
Seite stehen. Ergo. Versichern heißt verstehen.«
Der Mutbürger-Spot vermittelt ein Lebensgefühl von Freiheit und
Abenteuer– er könnte genauso gut auch für Zigaretten, Energy
drinks oder Outdoor-Bekleidung werben – zu den Ergo-Produkten:
kein Wort. Und das ist vermutlich das Geheimnis des Erfolgs. Ob
wahre Helden wirklich erst eine Lebensversicherung abschließen,
bevor sie in das nächste Abenteuer starten? Egal. Ergo schreibt jedenfalls dank dieser Kampagne blendende Zahlen.34
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Der Versicherer der Sparkassen, die Provinzial, wirbt seit vielen
Jahren mit einem tollen Versprechen: »Immer da, immer nah. Provinzial. So zuverlässig wie ein Schutzengel!« Und im Bild leistet der
Schutzengel wirklich ganze Arbeit: Er verhindert Unfälle, Verletzungen oder Schlimmeres, alles kein Problem. Im echten Leben ist
es das Versprechen, im Versicherungsfall mit schnödem Mammon
auszuhelfen. Hoffentlich. Doch dazu kein Wort in der Provinzialwerbung. Auch im Internet findet man nur schwer belastbare Fakten: Klickt man bei der Provinzial Rheinland auf »Versicherungen«
und dann auf »Leben/Rente«, so liest man Blumiges über die Rente
»FlexGarant«, die »SofortRentePlus« oder die »PrivatRente Flexibel«, doch wie viel Euro man als Garantierente im Alter erwarten
kann, das erfährt man nicht. Dafür bekommt man die Vorteile von
»FlexGarant« knapp zusammengefasst: »Altersvorsorge sicher wie
ein Sparschwein. Eine Geldanlage, die sich lohnt. So flexibel wie
das Leben selbst.«35 Zahlen mag man offenbar bei der Provinzial
Rheinland nicht so gerne.
Diese Erfahrung machten wir auch bei unserer Untersuchung für
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): keine Informationen vom Schutzengel. Aber längst nicht nur von dem: Auch
von Marktführer Allianz und anderen Anbietern mussten wir uns
die Zahlen auf Umwegen besorgen.

