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Vermittler küren beste Riester-Anbieter
Der Volkswohl Bund, die Allianz und die DWS sind derzeit die beliebtesten Anbieter von Riester
Renten. Auch die Alte Leipziger konnte die ungebundenen Vermittler in der jüngeren Vergangenheit
überzeugen.
Berlin, 01.September.2015 - [DPR] Enges Feld auf den Spitzenplätzen
Die regelmäßigen Trendstudien von AssCompact werden von der BBG Betriebsberatungs GmbH
und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erarbeitet. Die Aussagen
der Versicherungsexperten zu unterschiedlichsten Themen der Branche sind von großer Bedeutung.
Insbesondere lässt sich auch ein Trend erkennen, welche Versicherungsunternehmen im
zurückliegenden Zeitraum herausragende Arbeit geleistet haben und mit den Vermittlern sehr gut
kooperiert haben. Die Versicherungsexperten küren ihre Favoriten aus den unterschiedlichsten
Produktkategorien. Im zweiten Quartal hat der Volkswohl Bund bei der Riester Rente die meisten
Stimmen auf sich gezogen. Auffallend ist ein recht enges Verhältnis der drei besten Anbieter. Zwar
hat etwa jeder sechste Makler oder Mehrfachagent für den Volkswohl Bund gesprochen, doch auch
die Allianz Lebensversicherung und die DWS Investment GmbH zählten jede siebte Stimme für sich.
Etwa zehn Prozent der Vermittlerstimmen konnte die Alte Leipziger für sich verbuchen. Die
folgenden Plätze gehen an die Stuttgarter, die Zurich und die Nürnberger, die allerdings mit einem
recht großen Abstand deutlich seltener zu den Favoriten gezählt wurden. Der Volkswohl Bund
konnte seine Top-Position verteidigen, die Allianz allerdings schob sich vom dritten auf den zweiten
Platz vor. Unverändert blieben die Plätze bei der Stuttgarter und der Alten Leipziger. Erfreulich ist
auch das Ergebnis der Lebensversicherung von 1871, die sich um insgesamt sieben Plätze nach
vorne auf den achten Rang schob.
Hohe Aussagekraft für die Versicherer
Die Meinung der Versicherungsvermittler spielt für die Gesellschaften eine große Rolle. Hier steht
nicht nur das Kosten-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund. Ganz wichtig sind Kriterien wie die
Zusammenarbeit bei der Beantragung, bei der Policierung und der späteren Leistung. Wenn sich ein
Versicherer hier sehr gut positioniert und mit den Vermittlern effektiv zusammenarbeitet, dürfte sich
dies bei einer anschließenden Empfehlung im Kunden- und Beratungsgespräch niederschlagen.
Einerseits kann ein Versicherer dadurch recht gut entnehmen, ob er an seiner Kooperation mit der
Maklerschaft und an den in- und externen Prozessen noch arbeiten muss. Andererseits darf er aber
auch sicher sein, im Kundengespräch besonders häufig empfohlen zu werden, sofern das
Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung ist. Aus diesem Grund ist eine gute Meinung der Makler und
Mehrfachagenten für die Versicherer elementar. Es könnte sich sogar eine Tendenz zu höheren
Umsätzen abzeichnen, wenn eine Gesellschaft von den Versicherungsexperten besonders positiv
bewertet wird. Direkte Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit der Makler und den
Umsatzzahlen sind natürlich nicht abzuleiten. Dennoch dürften die Gesellschaften von einem
positiven Ruf bei der Maklerschaft auf jeden Fall profitieren, um ihre Position am Markt zu stärken.
Weitere News zur Riester Rente und rund um die Altersvorsorge, findet man auf
www.riesterrente-heute.de
weiterführender Link: http://www.riesterrente-heute.de
Pressekontakt:

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 1

Müller und Kollegen UG
Mehringdamm 42
10961 Berlin
Tel: 030 92277527
Fax: 030 89622700
E-Mail: kontakt@mklb.de
Pressekontakt: Mario Müller
Firmenportrait:
Die Müller und Kollegen UG verwaltet diverse Internetseiten zu den Themen Finanzen und
Versicherung. Des Weiteren ist das Unternehmen auf moderne und innovative Software- und
Websolutions spezialisiert. Der Sitz des Unternehmens ist mitten im Herzen Berlins.
Pressemitteilung von: Müller und Kollegen UG
Autor: Mario Müller

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 2

