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Die deutsche Versicherungswirtschaft 
geht von teils umfangreichen Änderungen 
in der ITInfrastruktur aus, um die EU 
Vermittlerrichtlinie IDD (Insurance Distri
bution Directive) umzusetzen. Die Richt
linie bringt zudem Aus und Fortbildungs
maßnahmen für die Mitarbeiter mit sich 
und führt zu Umstellungen von Beratungs
standards im Vermittlungsprozess. Diesen 
Herausforderungen zum Trotz kalkuliert 
die Mehrheit der Verantwortlichen mit 
 Umsetzungskosten von weniger als einer 
Million Euro. 44 Prozent der Unternehmen 
wollen mit höchstens 500.000 Euro aus
kommen. Das zeigt die aktuelle Entschei
derStudie „IDDUmsetzung in deutschen 
Versicherungsunternehmen“ der Unterneh
mensberatung PPI AG. Viele Assekuranzen 
drohen allerdings, die mit der IDD verbun
denen Umsetzungskosten zu unterschätzen. 

Lebensversicherer in Deutschland erwägen 
zunehmend die Abwicklung („RunOff“)
von Versicherungsbeständen, in denen kein 
Neugeschäft mehr geschrieben wird. In ei
nem aktiven RunOff Management sehen
sie zugleich Chancen für ihre Branche, 
neue Ertragspotenziale zu erschließen oder 
Spielräume für Wachstum in zukunftsträch
tigen Bereichen zu erzielen. Das ergab die
Studie „RunOffPerspektiven in der Le
bensversicherung“, die die internationale 
Unternehmensberatung Willis Towers Wat
son im Auftrag der FWU AG durchgeführt
hat. Befragt wurden knapp 50 Versiche
rungsgesellschaften (Executives = Vorstän
de, leitendes Management) in den kontinen
taleuropäischen Kernmärkten, davon über
20 in Deutschland.

„Es ist bemerkenswert, dass ein großer An
teil von Marktteilnehmern im RunOff auch
Perspektiven sieht“, sagt FWUVorstands
mitglied Thomas Doyle. Die FWU ist ein
weltweit tätiges Finanzdienstleistungsun
ternehmen, das u. a. Lebensversicherungs

unterschätzter Kostenfaktor idd-umsetzung
Erwarteter Aufwand für IDD vergleichbar mit Umsetzung von MiFID II in der Bankenbranche

run-off-transfers gewinnen an Bedeutung
Abwicklung von Teilbeständen als strategisches Mittel

Der Gesetzgeber greift umfassend in die 
Produkt und Vertriebsstrukturen der Unter
nehmen ein und macht so umfassende An
passungen bei Prozessen und ITUnterstüt
zung nötig. Davon ist ein Großteil der versi
cherungstechnischen Systeme betroffen 
von der Beratung über die Angebotserstel
lung bis hin zur Dokumentation. Dies gilt 
auch für Vertriebspartner, die IDDkonfor
me Prozesse implementieren müssen. Ins
gesamt ist der zu erwartende Aufwand für 
die IDD vergleichbar mit der Umsetzung 
der MiFID II auf der Bankenseite. 

Die IDD wirkt sich sogar auf Geschäfts
bereiche aus, die auf den ersten Blick gar 
nichts mit vertrieblichen Maßnahmen zu 
tun haben. Doch auch Innendienstmitar
beiter, die vertriebliche Aufgaben wahr
nehmen, fallen unter die neue Regelung. 

beteiligungen in Europa und Asien hält.
Während sich ein Drittel der Teilnehmer die
Abwicklung eines (Teil)Bestands unter gar 
keinen Umständen vorstellen kann, stehen 
zwei Drittel einem RunOff von Portfolios
offen gegenüber. Viele rechnen bereits für 
ihr Unternehmen mit einer wachsenden
Bedeutung von RunOffLösungen – dies
gilt nicht mehr nur für ganze Gesellschaf
ten, sondern insbesondere auch für einzelne 
Produktlinien, die unprofitabel sind und/
oder beispielsweise ineffizient in der Ver
waltung. Im Blick haben die Teilnehmer 
vor allem Bestände mit traditionellen Ka
pital und Rentenversicherungen (47 Pro
zent), Produkte mit staatlicher Förderung 
(25) sowie fondsgebundene Lösungen (40).

87 Prozent der befragten Versicherungsvor
stände zählen die hohen Kapitalanforderun
gen zu den wichtigsten Treibern für das 
Schließen einzelner Produktlinien. Weitere 
Gründe sind die hohen Garantien (80 Pro
zent), zu geringe Produktprofitabilität (74) 
sowie zu kleine Portfolios (61).

Ein Kunde etwa, der seinen Umzug 
 bekannt gibt, löst einen künftig von der 
IDD erfassten Prozess aus. Ein Sach
bearbeiter, der diese Änderung entgegen
nimmt und umsetzt, muss die mit der IDD 
verbundenen Auflagen ebenfalls erfüllen. 
Dazu gehören beispielsweise auch regel
mäßige Schulungen.  n

www.ppi.de

Allerdings sehen die Teilnehmer auch 
Hürden bei der Umsetzung von RunOff
Transfers. Insbesondere der Vertrieb, so
sehen es 73 Prozent der Vorstände, spricht 
oft gegen die Einstellung einer Produkt
linie, da eine vollständige Produktpalette
ein wichtiges Vertriebsargument ist. In
diesem Zusammenhang glaubt die Mehr
heit der Gesellschaften auch, dass die 
Entscheidung für eine Abwicklung häufig 
zu spät getroffen wird. n

www.knip.de

Im Run-Off liegen auch Perspektiven

Die EU-Komm ission verlangt mit der  

IDD-Umsetzung viel

http://www.ppi.de/consulting-versicherungen/vermittlerrichtlinie-idd-imd2/

