
Ein „Advisor Gap“, so wie er seit einigen Jahren 
in Großbritannien zu beobachten ist, wo ein Teil 
der Kunden mittlerweile keine Beratung und Be-
treuung mehr erhält, darf in Deutschland nicht 
entstehen. Diese Forderung formuliert die Apel-
la AG, ein partnerschaftlicher Zusammenschluss 
von Versicherungs- und Finanzmaklern, mit Blick 
auf die Umsetzung der europäischen Versiche-
rungsvertriebsrichtlinie (IDD) in deutsches Recht. 
Daher sollten bei allen Neuregelungen, die mit 
dieser Richtlinie kommen, die britischen Erfah-
rungen sorgsam berücksichtigt werden. In Groß-
britannien gibt es mittlerweile ein Provisionsver-
bot für Investment- und Vorsorgeprodukte. Diese 
neue Form der Vergütung hat die Vertriebsland-
schaft auf der britischen Insel nachhaltig verän-
dert. Das war auch Gegenstand des Erfahrungs-
austausches auf der Jahresauftaktveranstaltung 
der Apella AG vor einigen Tagen.
„Die Beratungslücke, die in Großbritannien zu 
beobachten ist, hängt zwar nicht vordergrün-
dig mit dem Umstieg auf die Honorarberatung 
zusammen, zeigt aber, welche gefährlichen 
Nebenwirkungen Veränderungsprozesse im Fi-
nanzvertrieb haben können“, erläutert Apella-
Vorstandsvorsitzender Guntram Schloß. Das bri-
tische Gesetz schreibt eine laufende Betreuung 
der Kunden vor. Bei Sparplänen mit niedrigen 
Raten, Vorsorgeverträgen mit geringen Beiträ-
gen und kleinen Portfolios ist diese Betreuung 
häufi g wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. 

„Auch in Deutschland werden Bestandsprovisi-
onen ohne Leistungsangebot künftig nicht mehr 
zulässig sein. Makler und Dienstleister wie Apella 
müssen sich also Gedanken machen, wie die 
Beratung und Betreuung aller Kunden, auch je-
ner mit eher kleinen Vorsorgeaufwendungen, 
ausreichend gewährleistet bleibt“, zieht Schloß 
eine Schlussfolgerung aus den in Deutschland 
anstehenden Veränderungen. „Wir dürfen eine 
Betreuungslücke gar nicht erst entstehen lassen. 
Das würde am Ende auch auf die gesamten so-
zialen Sicherungssysteme durchschlagen.“
Die Apella AG sieht eine Lösung vor allem in der 
effi zienteren Abwicklung von Routinevorgän-
gen und einer umfassenderen technischen Un-
terstützung der Makler. Guntram Schloß nennt 
zwei Beispiele, wie die Apella AG ihre Partner 
durch die Weiterentwicklung der unternehmen-
seigenen Software unterstützen wird: Die auto-
matische Adressänderung in allen bestehenden 
Verträgen eines Kunden und die Zuordnung des 
Mailverkehrs mit den Kunden in die Dokumenta-
tion des jeweiligen Schriftverkehrs. In der öffent-
lichen Diskussion stünden immer nur die Fintechs 
mit ihren neuen Geschäftsideen, die bislang nur 
einen Bruchteil der Kunden erreichen. „Die grö-
ßere Herausforderung steckt doch in der Frage, 
wie die tausende bestehenden Kundenbezie-
hungen einfacher und effi zienter gestaltet wer-
den können, damit für die eigentliche Beratung 
ausreichend Zeit bleibt.“
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