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Was machen Versiche-
rungsagenten tatsächlich?
Welche Bedeutung haben
sie im Wirtschaftsleben?
Woher kommen ihre Mit-
glieder? Wie unterschei-
den sie sich von anderen
Berufsgruppen, die in
etwa das Gleiche tun wie
sie? Mit welchen Exi-

stenzproblemen kämpfen sie, wie profes-
sionell arbeiten sie? Wie sehen ihre
Zukunftsperspektiven aus?
Konkrete Aussagen dazu gab es in Öster-
reich bisher kaum. Kein Wunder, wenn
dieser Berufsstand in der breiten Öffent-
lichkeit viel zu wenig bekannt ist. Und
seine Probleme in der gesellschaftli-
chen Interessenkontroverse unterge-
hen oder missverstanden werden. Kein
Wunder auch, dass das Berufsprofil der
Versicherungsagenten unscharf ist und
ihre Anliegen unter den Teppich
gekehrt werden. Selbst Stammkunden
von Versicherungsagenten tun sich
schwer, die Perspektiven dieser Berufs-
gruppe einzuschätzen. Oder deren
Berufsbild zu beschreiben. Oder anzu-
geben, wie sie wirtschaftlich über die
Runden kommt.
Deshalb hat die Interessenvertretung
der Versicherungsagenten in der WKO
Niederösterreich im Frühjahr 2010 die
Initiative ergriffen und eine quantitative
sowie qualitative Studie über ihren
Berufsstand in Auftrag gegeben. Beide
liegen seit dem Spätherbst 2010 vor.
Als Autor der qualitativen Studie
berichte ich hier über die Auswertung
der Ergebnisse meiner Recherchen. Zahl-
reiche ausgewiesene Experten aus dem
Kreis von Versicherungsmitarbeitern,
Beratern, Kunden, Wissenschaftern, Juri-
sten und Journalisten wurden zu den
Themen Versicherungsvertrieb, Funktio-

Lebendige Branche im toten Winkel.
Ergebnisse einer qualitativen Analyse 
zum Thema Versicherungsagenten. 
Kurz zusammengefasst von 
Ernst A. Swietly

nen von Agenten, demografische Her-
ausforderungen/Überalterung, Qualifi-
kation, Migration/Integration und Visio-
nen befragt. Jeder hatte zu insgesamt 43
Fragen Stellung zu nehmen.
Das Ergebnis kurz zusammengefasst:
Versicherungsagenten sind eine sehr
lebendige und bei Fachleuten anerkann-
te Berufsgruppe. Sie steht jedoch im toten
Winkel der Öffentlichkeit und tut sich
daher schwer, ihre Anliegen in breiteren
Kreisen verständlich zu machen und diese
politisch durchzusetzen.
Exklusivagenten wird neben dem ange-
stellten Versicherungs-Außendienst und
den Versicherungsmaklern eine hohe

wirtschaftliche Bedeutung zugeordnet.
Dahinter rangieren Banken und Mehr-
fachagenten, noch weiter hinten nebenge-
werbliche Versicherungsvertriebe und
freie Vermögensberater. 
Generelle Informationen über wirtschaft-
liche Daten von Agenten sind selbst bei
Brancheninsidern rar. Es herrscht aber
die Ansicht vor, dass Agenten finanziell
meist ziemlich gut dastehen. Es zeigt sich
aber deutlich, dass nur wenige Befragte
die typischen Unterscheidungsmerkma-
le zwischen Agenten und anderen Ver-
triebsformen in Bereich Assekuranz klar

und korrekt beschreiben können. Als
Kundenvorteil der Agenten wird deren
Nähe zu ihrem jeweiligen Stammhaus
und damit die höhere Chance auf höhe-
re Prämienrabatte und schnellere, entge-
genkommendere Schadenerledigung
betrachtet. Arttypische Geschäftsberei-
che der Agenten seien besonders der Pri-
vatkunden-, KMU- und Freiberufler-
Sektor sowie das standardisierte Konsu-
mentengeschäft. 
Der Marktanteil von Agenten habe so
wie jener der Makler in den vergangenen
Jahren zu Lasten des angestellten Außen-
dienstes zugenommen. Rund die Hälfte
aller Befragten geht von einer weiteren

Zunahme des Agentenstandes inner-
halb des Versicherungsvertriebs aus.
Gut zwei Drittel der Befragten mei-
nen, die fortschreitende Überalte-
rung der österreichischen Bevölke-
rung werde keine Auswirkungen auf
die Nachwuchsprobleme der Agen-
ten haben. Die Gefahr, dass viele
Agenten demnächst in Pension
gehen und es so zu einer Zunahme
von unbetreuten Kundenbeständen
kommen werde, sieht nur ein Drit-
tel der Befragten. Die Auffassung,
dass die Berufsnachfolge von Agen-
ten durch spezielle juristische, finan-

zielle und administrative Hürden behin-
dert werde, teilen zwar zwei Drittel der
Experten. Die Behinderung für die
Berufsnachfolge über die Unterbewer-
tung der Kundenbestände bei freiwilli-
ger Berufsaufgabe, ist selbst vielen Exper-
ten unbekannt. 
Es wundert daher nicht, dass es der
Berufsvertretung der Agenten bisher
schwer fiel, dieses Problem Versicherern,
Politikern oder dem Gesetzgeber ver-
ständlich zu machen. Und in Verhand-
lungen akzeptable Lösungen zu errei-
chen. Die Chance, aus dem toten Winkel

Im Kielwasser der jüngsten Krise sind so gut wie alle, die etwas mit Finanzprodukten zu tun
haben, ins schiefe Licht geraten. Oft zu Unrecht. Die Versicherungsagenten sind da keine Aus-
nahme. Noch dazu, wo die moderne Medien-Gesellschaft „Agenten“ oft dem Assoziationsfach
dunkle Ehrenmänner, Berufskiller oder Spione zuordnet.

Ernst A. Swietly
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Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

Ein spannendes und
arbeitsreiches Jahr geht
zu Ende. Zeit Bilanz zu
ziehen.
In unserem langjähri-
gen Kampf um faire
Agenturverträge schie-
nen wir endlich vor
dem Durchbruch zu
stehen. Kam es doch im
Vorjahr zu einem einstimmigen Beschluss des
Wirtschaftsparlaments. Darin wurde die
Justizministerin aufgefordert ein Gesetz aus-
zuarbeiten, das die Provisionsfortzahlung auch
für den Kündigungsfall durch den Agenten
zwingend regeln sollte. Ein „Gleichstellungs-
Gesetz“ sozusagen, weil wir nur jene Rechte
fordern, die Makler und Versicherungsange-
stellte bereits jetzt haben. Leider hat der
Gesetzgeber wieder nur eine halbe Sache
beschlossen.
Doch das Bundesgremium und der Interes-
sensverband der Agenten kämpfen weiter um
faire Rahmenbedingungen für unsere Agen-
ten. Ganz nach dem Vorbild des Versiche-
rungsverbandes werden wir unsere Interessen
nicht nur in der Kammer zu vertreten wissen.
Sondern parallel dazu wird verstärkt Lobby-
ing betrieben, um bei Gesetzgeber, umsetzen-
den Behörden, Medien, etc. unsere Anliegen
unüberhörbar zu deponieren. 
Zum Schluss möchte ich Sie werte Agentin,
werter Agent auf die komplett überarbeitete
homepage www.ivva.at – aufmerksam
machen. Das Portal wurde erweitert und lädt
Sie ein, diese Informationsquelle intensiv zu
nutzen. Melden Sie sich beim Newsletter an,
schreiben Sie Leserbriefe, holen Sie sich Infor-
mationen zu den uns bekannten Agenturver-
trägen und informieren Sie sich über die bald
startende IVVA-Akademie!
Wir müssen auch weiterhin unabhängig und
glaubwürdig bleiben. Bitte unterstützen Sie
den IVVA  durch  Ihren Beitritt. Einfach unter
www.ivva.at einsteigen und unter „Mitglied
werden“ Ihre Daten eingeben.
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und
wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinn-
liche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch,
Gesundheit und ein erfolgreiches neues Jahr.

Ihr Peter Salek und das gesamte IVVA-Team
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der öffentlichen Wahrnehmung heraus
eine noch so gerechtfertigt erscheinende
Zukunftslösung heraus zu verhandeln, ist
gering.
Die qualitative Studie über Versiche-
rungsagenten zeigt: Ohne breites
öffentliches Wissen über die spezifische
Situation dieses Berufsstandes gibt es
weder Problembewusstsein noch Ver-
ständnis. Und damit keine Gesinnungs-
genossen, die in der heutigen Medien-
und Eventgesellschaft die Partei der Ver-

KommR Peter Salek 

sicherungsagenten unterstützen. 
Es wäre wichtig, die Ergebnisse der
Agentenstudie breit zu kommunizieren,
so wie es auch andere Vertriebsformen
tun, um auf ihre berufsspezifischen
Anliegen aufmerksam zu machen. Fak-
tum ist: Wer schweigt, muss sich mit sei-
ner Lage abfinden, sei sie auch noch so
prekär.

Ernst A. Swietly, Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirates des IVVA, führen-

der Wirtschaftsjournalist

Seit Mitte Dezember ist unsere neue
Homepage im Netz. Wir haben ganz
bewusst das optische Erscheinungsbild
gleich belassen. Aber im Hintergrund
stecken viele neue technische Möglich-
keiten, die Ihnen die Benutzung erleich-
tern und neue Zusatzfunktionen bieten.
Unseren topaktuellen Newsletter kön-
nen sich gleich direkt auf der Homepage
bestellen. 
Einfach Namen, Mailadresse und Bun-
desland angeben. 
Auch Ihren Beitritt als Mitglied können
Sie sofort auf der Homepage vornehmen.
Sie erhalten aber weiterhin eine Bestäti-
gung für Ihre Mitgliedschaft.

Noch schnellere Kommunikation samt
Feedback-Möglichkeit. 
Beiträge und Artikel haben jetzt einen
prominenten Platz bekommen. Die
Agenten erhalten damit die Möglichkeit,
uns Ihre Meinung in der Form eines

Leserbriefes mitzuteilen. Damit
wir noch schneller auf aktuelle
Ereignisse und Branchenthemen
reagieren können. Nutzen Sie
diese neuen Möglichkeiten - Sie
brauchen sich nur mit Ihrer Mail-
adresse anmelden.
Neu ist auch der Bereich „Agen-
turverträge“. Hier bieten wir
Ihnen umfangreiche Informatio-
nen über die am Markt angebote-
nen Agenturverträge. Mit einer

allgemeinen Beurteilung, wie die Bedin-
gungen einzustufen sind. Selbstverständ-
lich bieten wir unseren IVVA-Mitglie-
dern wie gehabt das Service an, dass wir
Ihren individuellen Agenturvertrag
begutachten und kommentieren.
Eine wesentliche Bereicherung wird
künftig die IVVA-AKADEMIE sein.
Vom Vorbereitungskurs, Gewerbeprü-
fung bis zu Weiterbildungsseminaren
wird für Sie eine Vielfalt an Angeboten
bereitstehen. Es ist uns eine Freude, unse-
rem Berufstand eine weitere zeitgemäße
Dienstleistung anbieten zu dürfen. Fort-
bildung und Wissen sichert Ihre berufli-
che Existenz.
Und alles, was Sie brauchen, ist ein PC
mit Internet-Anschluss. Und schon kön-
nen Sie immer und überall, egal ob im
Büro, zu Hause oder im Park, diese
modernen Formen der Aus- und Weiter-
bildung nutzen.  
Ihr IVVA-Team 

www.ivva.at 
Unsere neue IVVA-Home-
page: Ihre Info- und
Ausbildungsplattform!
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Im Gegensatz dazu liefert der Makler-
vertrieb den Versicherern einen hohen
Anteil vom Neugeschäft. Jedoch liegt in
diesen Fällen die Kundenbindung an den
Versicherer weit unter den Werten des
Agenturvertriebes. Auch teilen die Mak-
ler den Produktumfang auf mehrere
Häuser auf. Die Betreuungsqualität liegt
ebenfalls hoch, bedingt durch den Auf-
trag, seinen Kunden den jeweils best-
möglichen Versicherungsschutz anzubie-
ten.
Für den Versicherer eine ideale Kombi-

nation seiner Vertriebswege. Hohe Kun-
denbindung und Produktvielfalt durch
seine Agenturen und das gewünschte
Neugeschäft durch ungebundene Makler. 
Leider hat dieses Idealbild einen gravie-
renden Schönheitsfehler. Der Aus-
schließlichkeitsvertrieb wird durch Ver-
träge und interne Richtlinien auf beschä-
mende Art ausgenützt. Eine gravieren-
de Ungleichbehandlung von Agentur-
und Maklervertrieb führt zu abstrusen
Benachteiligungen für Agenturen. Diese
Situation hat ihren Ursprung in der wirt-

schaftlich schwächeren, abhängigen Posi-
tion der Agenten. Auf fehlende einschlä-
gige Gesetze, zum Schutz der Agenten,
weisen wir ständig hin. Doch seit Jahr-
zehnten versteht es die Versicherungs-
wirtschaft, faire und zeitgemäße Bestim-
mungen im HVertrG zu verhindern.
Eine Vielzahl an Agenten hat uns ihr
Leid über Knebelverträge und unglei-
che Wettbewerbsbedingungen im Ver-
gleich zum Maklervertrieb im Detail
informiert. Spontan kommt einem der
Gedanke, ob die verantwortlichen Ver-
triebschefs total ihr Rechtsempfinden
verloren haben. Der Eindruck drängt
sich auf, hier geht es nur mehr um
Monats- oder Quartalszahlen, die
jedenfalls eine Umsatzsteigerung auf-
weisen. Eine Strategie die mit gesunder
Produktionsentwicklung nicht zu ver-
einbaren ist. 

Ausschließlichkeitsagenturen, 
die beste Vertriebsschiene!
Warum setzen die Versicherer auf Makler
und benachteiligen Agenturen?

Die Versicherungsvermittlung
kann auf zwei Arten betrieben
werden: Von einem gebunde-
nen Versicherungsagenten, der
von einem Versicherungsunter-
nehmen (VU) ständig betraut
ist. Oder als ungebundener
Versicherungsmakler, der für
beide Parteien tätig ist, mit
überwiegender Interessenwah-
rung des Versicherungskunden.
Für beide Vermittler sollte auf
jeden Fall der Kundenbedarf
im Vordergrund stehen. Die
Vertrauensbildung Vermittler -

Kunde ist Garant für eine langfristige
Kundenbeziehung. Gerade der Agent ist
das Bindeglied zwischen VU und Ver-
sicherungsnehmer. Den Kundenbedarf
zu analysieren, den Versicherungsschutz
und Vorsorgebedarf seiner vertretenen
Häuser kundenoptimiert anzubieten, das
ist die Aufgabe eines Versicherungsagen-

ten. 
Gerade der selbständige
Agent ist sich bewußt, dass
nur ein zufriedener Kunde
seine Existenz als Unterneh-
mer sicherstellen kann. Um
kundenorientiert agieren zu
können, benötigt man nicht
Produkte des gesamten Ver-
sicherungsmarktes. Auch
entstehen keine Zusatzko-
sten, wenn es um Hilfe bei
der Schadensregulierung
geht. Es bedarf auch keiner
kostenpflichtigen Vereinba-
rungen, um Kunden laufend

Lockangebote versus Unabhängigkeit:
Obmann Salek: Was Versicherungsagenten
wirklich leisten können!

Die Ausschließlichkeitsagenturen liefern dem Versicherer beste
Resultate in der Vertragsvermittlung. Warum ist das so? 
An seinen Versicherer gebunden, trumpft er beim Kunden mit
langfristiger Kundenbindung und einer Produktvielfalt auf. 
Wenn der Kundenstock im Verhältnis zur Agenturgröße steht,
ist auch die Betreuungsintensität von hoher Qualität. Für das
Versicherungsunternehmen eine optimale Vertriebschiene!

Versicherungskunden suchen die bestmögliche Betreuung. Sie
bekommen oftmals Angebote von gebundenen Versicherungs-
agenten, aber auch von ungebundenen Versicherungsmaklern,
die gerne von „Unabhängigkeit“ sprechen. Bei genauerer
Betrachtung weckt diese behauptete Unabhängigkeit beim 
Kunden oft eine Erwartung, die nicht immer erfüllt werden
kann, so Peter Salek, Obmann des Bundesgremiums der 
Versicherungsagenten in der Wirtschaftskammer Österreich. 
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zu betreuen. Eine Selbstverständlichkeit
für einen verantwortungsbewußten Ver-
sicherungsagenten.
Der Kunde eines Agenten weiß immer
genau, welche Versicherer seinen Schutz
übernommen haben. Eine gesetzliche
Informationspflicht stellt sicher, dass der
Kunde über die geschäftlichen Möglich-
keiten seines Agenten bestmöglich infor-
miert wird. Der Agent muss auch vor
Abschluss oder Änderung eines Versi-
cherungsvertrages ein Beratungsproto-
koll seinem Kunden aushändigen. Auf

diesem werden die wesentlichen Gründe
für die getroffene Produktwahl festge-
halten.
Oft wird von Vermittlern mit ihrer
„Unabhängigkeit“ geworben. Kann ein
Vermittler unabhängig sein oder ist das
nur eine kühne Behauptung? Der Mak-
ler ist laut Gesetz überwiegend für den
Versicherungsnehmer tätig, erhält aber,
so wie der Agent, seine Provision vom
Versicherer. Leicht ist es nicht den Lock-
angeboten der Versicherer zu widerste-
hen. Lockangebote, die Maklergeschäft

ins Haus des Versicherers bringen sollen.
Die behauptete Unabhängigkeit weckt
beim Kunden oft eine Erwartung, die bei
genauer Betrachtung nicht immer erfüllt
werden kann.
Es ist nicht wichtig, unabhängig den
gesamten Markt anbieten zu können.
Wichtig ist das Kundenvertrauen zu
erlangen und über Jahre zu erhalten. Die-
ser Vermittler liebt sein Geschäft, schätzt
seine Kunden und scheut sich daher auch
nicht den Kundenbedarf in den Vorder-
grund zu stellen.

Viele Menschen haben ein ausgeprägtes
Schutzbedürfnis. Hier kommen Versi-
cherungsvermittler und Versicherungs-
unternehmen ins Spiel. Versicherungsun-
ternehmen bieten an, diverse Risiken
gegen Prämienzahlung zu übernehmen.
Eine volkswirtschaftlich sehr wichtige
Aufgabe, die es Privatpersonen und
Unternehmen ermöglicht, sich gegen die
meisten Gefahren des Lebens abzusi-
chern.
Berechnet werden die jeweiligen Prämi-
en durch den Versicherungsmathemati-
ker, der auch Aktuar genannt wird. Er
errechnet die Prämie, die von der
Gemeinschaft zu tragen ist. Er stützt sich
auf diverse Schadensstatistiken und dem
Gesetz der großen Zahl. Dieses Gesetz
basiert auf den Überlegungen des Schwei-
zer Mathematikers Jakob Bernoulli
(1655-1705), der wesentlich zur Entwick-
lung der Wahrscheinlichkeitstheorie bei-
getragen hat.
Diese Gemeinschaft wird als Risikoge-
meinschaft bezeichnet, wenn es zu einem
Zusammenschluss von Personen kommt,
die von der gleichen Gefahr bedroht sind
und die Vereinbarung getroffen wird,
Schäden die einem Einzelnen erwachsen,
gemeinsam zu ersetzen.
Die Versicherungsprämie besteht, um all
diese Kosten abzudecken, aus mehreren

Bestandteilen wie z.B. Risikoprämie,
Betriebskosten des Versicherungsunter-
nehmen (VU), Vertriebskosten, usw.
Man kann also annehmen, dass bei glei-
chem Risiko die Prämie für den Einzel-
nen in der Risikogemeinschaft gleich
hoch sein muss. Ein Umstand, der in der
Praxis jedoch nicht immer gegeben ist.
Es kommt immer wieder vor, dass durch
die unterschiedlichen Vertriebswege des
VU den Kunden oft unterschiedliche
Prämien angeboten werden. Was kann
hier die Ursache sein?
Die Risikoprämie sollte also gleich sein.
Kann es zu unterschiedlicher Kosten-
struktur bei Verwaltung und Vertrieb
kommen? Ja, wenn die jeweiligen Ver-
triebslinien (Makler, Agent, Außendienst)
unterschiedliche Kosten verursachen soll-
ten. Aus kaufmännischen Überlegungen
wird daher jeder Versicherer den kosten-

günstigeren Weg anstreben. Schon aus
Rücksicht auf die Risikogemeinschaft.
Denn kein Kunde würde verstehen,
warum er bei einem Vermittler mehr als
beim Anderen zahlen müsste.
Daher kann es aus versicherungstechni-
schen Gründen nicht sein, dass das Aus-
spannen von Versicherungsverträgen
dadurch ermöglicht wird, dass einer Ver-
triebsschiene eine günstigere Prämie vom
Versicherer angeboten wird. Noch unlo-
gischer und wirtschaftlich unverständli-
cher wäre es, wenn diese einem Kunden
angeboten würde, der bereits im Haus
versichert ist. 
Sollten solche Fälle Realität sein und sich
die diversen Vertriebsabteilungen selbst
konkurrenzieren, dann würden sie damit
dem eigenen Haus ein Minus an Prämi-
eneinnahmen bescheren. 
Versicherungsunternehmen, die sowohl
Makler-, Agenten- und Außendienstver-
trieb beschäftigen, sollten sich dieser
negativen Gesamtsituation bewusst wer-
den. Man verärgert nicht nur die eigenen
Kunden, sondern brüskiert auch noch
den dem Hause nahestehenden Vermitt-
ler. Was wir jedenfalls nicht annehmen
wollen ist, dass ein Vertriebsweg mit
überhöhten Prämien Kundenangebote
legen muss(die dann von anderen Ver-
mittlern unterfahren werden). Kunden
als auch Vermittler müssen erwarten kön-
nen, dass die Vertriebsverantwortlichen
in der Versicherungswirtschaft ihren Ver-
triebsschienen und damit auch ihren
Kunden für gleichwertigen Versiche-
rungsschutz auch gleichhohe Prämien
anbieten.

Immer gleiche Prämie für gleichen
Versicherungsschutz?
Es gibt Hinweise, dass Versicherer
Maklerkunden bevorzugen…
Regelmäßig wird uns über Fälle berichtet, wo dem Kunden
eines Agenten - aus dem eigenen Haus – über einen Makler –
ein Vertrag mit geringerer Prämie angeboten wurde. 
Oft sogar mit einem für den Kunden besseren Deckungs-
umfang. Der Kunde freut sich. Nicht aber der Agent. 
Worum geht es im Detail?  
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Wie in der letzten Ausgabe bereits ange-
kündigt, setzten die Tiroler Versiche-
rungsagenten ein sichtbares Zeichen, um
die Sicherheit auf Tirols Straßen zu erhö-

hen. Unter dem Motto „Sichtbar sicher“
verteilten sie an diversen Schulen Reflek-
tor-Bänder an die Schüler.
Das Foto zeigt die Übergabe dieses sinn-
vollen Geschenkes an Kinder der „Volks-
schule Leitgeb II“.

Das Landesgremium der Versicherungs-
agenten Salzburg feierte am 18. 11. 2010,
ab 18:00 Uhr im Großen Festspielhaus in
Salzburg mit seinen Mitgliedern sein 10-
jähriges Jubiläum. Als Programmpunkte
gab es eine Podiumsdiskussion unter dem

Motto „Die Versicherungsagentur als
zuverlässiger Vertriebspartner der Versi-
cherungen“, an der sich auch Landes-
direktoren verschiedener Versicherungs-
unternehmen beteiligten. 
Weiters sorgte Fritz Egger mit einem
Kabarett für humoristische Unterhal-
tung. 

Charity-Aktion für SOS Kinderdorf
Am 11.9. organisierte das Salzburger Gre-
mium der Agenten für die Kinder des SOS
Kinderdorfes Seekirchen eine Oldtimer-
ausfahrt. Initiiert wurde diese Aktion vom
stellvertretenden Obmann Prossinger. Er
steuerte selbst zwei Fahrzeuge bei. Die-
sem Vorbild folgten zahlreiche Mitglieder
des Motorveteranen Club Salzburg.

Fachgruppentagung in Steiermark

Keine Information mehr für Agentinnen
und Agenten in Kärnten?

Sicherheitsoffensive der
Agenten Tirol

Die Rundfahrt mit insgesamt 25 nostalgi-
schen Fahrzeugen führte bei Spätsommer-
wetter von Seekirchen nach Neumarkt am
Wallersee und entlang des Naturschutzge-
bietes des Irrsee-Westufers. 
Die kleinen Passagiere und ihre Fahrer
jausneten gemütlich und genossen auch
eine Mondseerundfahrt mit einem Aus-
flugsschiff.  
Nach einer kleinen Eis-/Kaffeepause, setz-
te sich der historische Konvoi wieder in
Richtung Seekirchen in Bewegung.

Im Kinderdorf angekommen, übergab
Obmann-Stellvertreter Prossinger ge-
meinsam mit Geschäftsführer Mag. Rein-
hard Hummer einen Spendenscheck an das
SOS Kinderdorf in der Höhe von 1.500 €. 

Am 22. Oktober 2010 fand im Schloss
Seggau die Fachgruppentagung der Ver-
sicherungsagenten statt. Obmann Karl-
heinz Hödl sowie Bundesobmann KoR
Peter Salek begrüßten die zahlreichen,
anwesenden Mitglieder. Dr.Dr. Martin
Schoiswohl von der Agentur KOMM-
HAUS präsentierte die ersten Schritte
zur Umsetzung einer eigenständigen,
steirischen Imagekampagne der Agenten.
Das Landesgremium der Agenten zeich-

nete die Allianzagentur Pirker und Gürtl
Versicherungsagentur KG als Branchen-
leitbetriebe mit AAA-Qualität aus. Peter
F. Kinauer hielt zum Thema „Erfolgreich
im Verdrängungswettbewerb“ einen
Impulsvortrag. Anhand zahlreicher Pra-
xisbeispiele zeigte er auf, wie man neue
Absatzmärkte schaffen kann, die nur dar-
auf warten, entdeckt zu werden! Zum
Schluss gab es einen gemütlichen Aus-
klang mit einem steirischen Buffet, köst-

lichen Kastanien, Sturm, Wein und
schwungvoller Unterhaltungsmusik mit
Harmonikabegleitung.

Das Bundesgremium der Agenten hat uns
informiert, dass der Obmann der Agen-
ten in Kärnten, Werner Stornig, gefor-
dert hat, dass in seinem Bundesland keine
Agentur-Zeitung mehr versendet werden
soll. Sollte ein entsprechender Beschluss
gefasst werden, erhalten die Kärntner
Agentinnen und Agenten also künftig
keine Zeitung mehr.
Wir stellen uns die Frage, was bewegt
Obm. Stornig zu so einer Forderung?

Wir gehen davon aus, dass ein diesbezüg-
licher Beschluss des Kärntner Gremiums
getroffen worden ist. Aber wir fragen uns,
warum wollen die Interessenvertreter in
Kärnten ihren Kolleginnen und Kolle-
gen eine Informationsquelle für/über den
Berufstand vorenthalten? 
Leider haben wir über die Beweggrün-
de keine weiteren Informationen erhal-
ten, werden jedenfalls aber versuchen,
in dieser für uns unverständlichen Ange-

legenheit, Hintergrundinformationen zu
erhalten. 
Falls Sie als betroffenes Mitglied die-
sen Plan kommentieren und/oder
unsere Zeitung weiter beziehen möch-
ten, ersuchen wir um Ihre Reaktion an
den IVVA (verband@ivva.at). 
Übermitteln Sie uns Name und Adres-
se und Sie finden auch künftig topaktu-
elle und Hintergrundinformationen in
Ihrem Postkasten.

10 Jahre Landesgremium Salzburg!

Bernhard Prossinger, Mag. Reinhard Hummer, Karl
Burghofer und einige ihrer kleine Fahrgäste
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Recht

Mit den kürzer werdenden Tagen steigt
auch wieder die Zahl der Dämmerungsein-
brüche. Als Berater der Versicherungsneh-
mer ist wichtig zu wissen, dass der Nach-
weis des Einbruchdiebstahles gegenüber
dem Versicherer stets den Versicherungs-
nehmer trifft. 

Wie der Oberste Gerichtshof in mehreren
Entscheidungen ausgesprochen hat, zuletzt
in 7 Ob 237/09t, trifft die Beweislast für die
anspruchsbegründende Voraussetzung des
Eintritts des Versicherungsfalles nach stän-
diger Rechtsprechung den Versicherungs-
nehmer, der eine Versicherungsleistung
beansprucht. Wird vom Gericht die nega-
tive Feststellung getroffen, es könne nicht
einmal festgestellt werden, wie der oder
die Täter in die Wohnung bzw. das Haus
eingedrungen sind (beispielsweise durch
die Terrassentüre, ein Fenster oder die
Wohnungstüre, waren sie geschlossen,

Wieder einmal liest man im Versicherungsjournal eine Ankündi-
gung der Obleute W.K. Göltl (FDL) und G. Riedlsperger (VM)
über gemeinsame Initiativen. Der Aufhänger sind Ausbildung
und Berufsrecht sowie branchenübergreifende Kooperationen.
Um – wie zu lesen ist – den eingeschlagenen Weg gemeinsam
fortzuführen.

Recht

geöffnet oder gekippt), so ist dem Versiche-
rungsnehmer der Nachweis der Voraus-
setzungen für einen Einbruchsdiebstahl
nicht gelungen. 
Einzig der Nachweis oder im Gerichts-
verfahren eine positive Feststellung (auf-
grund von Beweisergebnissen) im Urteil,
dass die Wohnungs- bzw. die Hausein-
gangstüre versperrt war (nicht nur ins
Schloss gefallen) und die Fenster verschlos-

sen waren (also nicht
einmal gekippt waren),
helfen weiter. 
Das diesbezügliche
Beweismaterial wie auf-
gebrochene Türen,
beschädigte Fenster, etc., ist daher wesent-
lich zur Durchsetzung der Ansprüche aus
einem Einbruchdiebstahl gegenüber der
Versicherung. 
Daher ist auch wichtig, dass diese Tatsa-
chen von der Polizei möglichst genau im
Protokoll aufgenommen werden.

Mag. Stephan  M. Novotny
Rechtsanwalt / akad. Vers.kaufmann
Collaborative Law Lawyer
Weihburggasse 4 / 2 / 22
A-1010 Wien
Tel. +43 1 512 93 37
mobil +43 664 143 29 11
kanzlei@ra-novotny.at

Wir erinnern uns, welche Forde-
rungen von Obm. Göltl (mehr
Rechte für den Vermögensberater)
gestellt wurden und denen auch
Obm. Riedlsperger zugestimmt
hat. Deren Umsetzung hätte
bewirkt, dass der Vermögensbera-
ter sämtliche Kfz-Sparten, Haus-
halt und Eigenheim sowie Gebäu-
debündelversicherungen wieder
im Nebenrecht vermitteln kann.
Wir haben im IVVA Aktuelles
11/2008 sowie 1/2009 und in der
IVVA Zeitung 4/2008 und 2/2010
(nachzulesen auf unsere Home-
page  www.ivva.at) ausführlich
darüber berichtet.
Welche Aktionen können wir Agenten
wieder „erwarten“? Das Thema des
„unabhängige Experten“ wird uns nicht

erspart bleiben. Womöglich wird man
auch versuchen - zum wiederholten Mal
- beim Wirtschaftsministerium Einigkeit

zu mimen, um damit den Berufstand der
Agenten als Blockierer darstellen zu kön-
nen. Hat unsere Interessenvertretung nie
gemacht, es wurde immer nur um klare
und faire Verhältnisse gerungen. 
Wir können durchaus verstehen, dass

Obm. Göltl für seine Vermögens-
berater gerne die Rosinen haben
möchte. Die Beweggründe,
warum Obm. Riedlsperger die-
sen Forderungen zustimmt, sind
jedoch weniger zu verstehen.
Wobei es durchaus Stimmen
geben soll die eine solche Vernet-
zung nicht wünschen. Wenn die
beiden Herren den Allfinanz-
vermittler haben wollen, wird
man sich auch mit den Agenten
ins Einvernehmen setzen müssen. 
Wir erwarten uns jedenfalls von
den Entscheidungsträgern in
Ministerien und Politik, dass bei
Änderungen z.B. in Gewerbeord-
nung oder sonstigen Gesetzen,

die unseren Berufstand betreffen, auch
unsere Vertreter von Anbeginn eingebun-
den werden. 

Beweispflicht des Versicherungsnehmers
beim Einbruchdiebstahl

Makler und Finanzdienstleister wollen
näher zusammenrücken. 

RA Mag. Stephan Novotny
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Herr Dorn, was ist am Agenturvertrieb
der Victoria-Volksbanken Versicherung
so besonders?
Ob Agent, Mitarbeiter in der Verwaltung
oder Vertriebsvorstand: JEDER ist „Eine.r
von uns!” Denn nur im Team können wir
die Zukunft unseres Agenturvertriebes
aktiv gestalten. Ein fairer Umgang aller
Kollegen miteinander und die Begegnung
auf Augenhöhe ist bei uns keine leere Flos-
kel. Wir leben das Miteinander und das ist
unsere besondere Stärke.

Inwieweit bleiben die VV Agenturen
unabhängig?
Unsere Agenten sind in gewisser Weise
Einzelkämpfer und können es als VV
Agenturpartner auch bleiben – soweit sie
möchten. Als Unternehmen des ERGO
Konzerns bietet die Victoria-Volksban-
ken Versicherung ihren Agenturpartnern
ein hohes Entwicklungspotential. Wir
sind unseren Agenturen ein kompetenter
Partner, der ihnen den Rücken stärkt. 150
erfolgreiche VV Agenturen österreich-
weit sprechen dafür, „Eine.r von uns” zu
sein – oder zu werden.

Mit welchen Argumenten überzeugen Sie
neue Agenturpartner?
Mit der Stabilität der Victoria-Volksban-
ken Versicherung als Mitglied eines
renommierten internationalen Konzerns.
Mit unserer durchdachten Infrastruktur,
die natürlich auch den Agenturen offen
steht – von Schulungen bis zu Verwal-
tungssystemen. Mit unserer breiten Pro-
duktpalette im privaten und betrieblichen
Bereich. Und natürlich mit der hohen
Flexibilität. Um nur Stichworte zu nen-
nen: individuelle Bonusmodelle, persön-
lich abgestimmtes Coaching und praxis-
erprobte Ventillösungen. Hier kommen

natürlich auch unsere renommierten
Kooperationspartner ins Spiel. 

Welchen Stellenwert nimmt der Agentur-
bereich in der Victoria-Volksbanken Ver-
sicherung ein?
Der Ausbau des Agenturvertriebes stellt
einen wesentlichen Bestandteil unserer
Unternehmensentwicklung dar. Die Vic-
toria-Volksbanken Versicherung agiert ja
neben dem Ausschließlichkeits- und
Maklervertrieb auch stark im Bankenbe-
reich. Durch die Zusammenarbeit aller
Vertriebswege ergeben sich interessante
Synergien.

Wie setzt sich das Team Ihres Agenturver-
triebes zusammen?
Bei uns sind ausschließlich Praktiker am
Werk. Leute, die seit Jahren stark mit der
Versicherungswirtschaft verwurzelt sind

„Werden Sie Eine.r von uns!”, mit dieser Aufforderung weckt 
die Victoria-Volksbanken Versicherung das Interesse zukünftiger
Agenturpartner – und symbolisiert gleichzeitig den starken 
Teamgedanken ihres Agenturvertriebes.

und das Geschäft von der Pike auf gelernt
haben. Deshalb sprechen wir auch nur
Profis an, „Eine.r von uns” zu werden.

Sind auch Sie als Vertriebsdirektor ein
Praktiker?
Durch und durch! Das war auch der
Grund, warum ich nach meinem Einstieg
bei der Victoria-Volksbanken Versiche-
rung 1987 rasch von der Verwaltung in
den Vertrieb wechselte. Und während
meiner mittlerweile langjährigen Füh-
rungstätigkeit – anfangs im Bankenver-
trieb und seit 2002 in der Ausschließlich-
keitsorganisation, wo ich seit 2006 für
den Aufbau des Agenturvertriebes ver-
antwortlich bin – habe ich den Kontakt
zur Basis unseres Geschäftes und zu den
Kollegen im Verkauf nie verloren. 

Danke für das Gespräch!

Bernhard Dorn, Vertriebsdirektor der
Victoria-Volksbanken Versicherung

Interview

Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe
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