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Versicherer I

Agentur-Karussell dreht sich auch 2012
2Oi 1 überprüfte mindestens ein Dutzend Versicherungsunternehmen seinen Betreuer. 2012 wird sicherlich

ruhiger, aber grolSe Ployer wie HIJK-Coburg und DKV sind mitten im Prozedere, und lnit Axa kLitldigt sich

ein weiterer Konclidat schon an.

Kunden

l)en Vogc.1 abgcschosscn in lrurlck) ArrTahl Ller' l'itcltcs
runtl Liahreu\'ergaben hat 201 1 rlic Versjchcrtrrtgstrrar-r-

cl-rc- Z ar nlLrcitct Märktlührcr Ällianz konshrrt mii (lcr

Crcr'-CruPprc (cirrc rclaiiv fliscl'te Korrstellati()r1 iltrs !lcnl

Jahre 2009), unrl auch clas Schrfcr-sL\vicht Ergo hieli irr
lcr-gangencn Jahr- scinem l'artrrcr Airnaq von Loben-
stein cl it' Trctrt'. Bei Ergo rl;ilc alrch allt s anderc' einc' l:ar'

cc, rlenn rlas Untenlel'rm('rr hatte 2010 rlie Nlarl<cr-rsiluk-

trrr' rrnrr:esiellt, seinen Ber'liner l\t'rbcparh€'r- ilr cirrcnr
Pitch ausgclv.ihlt uncl einc iijl rlie' Versi.hcrLrlgsbrnnche
neuilttigL' Konrmurrikaiiorr gestartet ntan dt'rrkr: an tlie
kauzigen TV-Spots nrit I Idtrrstcrn, in clcncn Ergo Direkt
Vorst.rn(l I'ctcr l--ntltes hinrscli iiil rlit'llocllrl<te tles Ver'-

siclrcrcrs \\'ir'Lrt.

Ergo war der Auslöser

Beolr.rchtc.r sehen [:rgo .rL]clr .ls cir-ren Atrsliiscr iiil tlas

Kanrssell d c r' lVc ttlrcrvcr'tre irr vergangcncn Jaht. Die tra
ditionellc Konrnrernik.rtion rlr'chit sich in clel Ilegcl un1

Vertriuel-l: L)el VelLrraüchcr (saDrt scir-rcn Ct'lcl)soll sich

l-rc.in Unter-nchnren eut arrigehoberr uncl geborgt'rr fühlcrr.

Ergo clagcgen stcllt clcn Vclbraucht'r uncl rlcssor tr\ i 't

sche in dc.r lokus. Alles clrche sich LrIll Llie llcclürlirissc
rlll Kr rnrlr'n

Dns nr€'int.uch Norbert Lindhof. "Nach trnscren Bcob-

ncl'rtungcrl , sast L1L'l LrhaLrer clcr Bcrai! rgsfirma AllcrBcst
in HanrbLlrg, h.rt clas schon clie eir'tt'oclcr antler'e Ver'si
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rlorDer I lr/rdhri I lilabet det Eet.)iLttq Atlet1esi. 11anb,-rQ

cherung auigcschreckt, und nr.n stelli sich irr vielcrr Tcilcrl

icrt clnsthift clic Fragc, olr man tlieses Fclcl a1lc'ir-r tler-l-rgo

ilbcrlasscrr n,ill oclt l ob cs licllcichi sogill- 11och bcssele AIl
sätze iilr einc clfolglc'ichr' l-ligcnfrosiiioltiemtrg gibl. Ur-rt1

hicr $.i11 man clanrr nichi nr-ir Llie Leistungsiähigkcit d€'s bc-

stehendcn Agclrturpartners schctr, sottrletn prüit clat ilbc't'

hir-ratrs auch gcrrr Dr.rl ncue Poler'rzi(]llc Parhrer'.'

Kommunikation für spezielle Zielgruppen

Dichter nnr Kundcn zrr agit'rr'l rrnel ,,Ll l<()nrr'r-rLrniTicr('rr -
in dicscs Bilrl pnsst nLrclr cl,rs ncllc lrorl.tl einfachar-rtlcrs.

rle, ejn Onlinc-Angc.bot vrrll I- rgo Direkt ur-rt1 C)tto Finanz-

Plus. Es ist .rrrf clic Berlrllfrrisst' r on l_rauctr ausger'ichtet-

Von C)gilvYOr-re slalrnrcn nelrcn Konzept trrrd Dcsi!|l
auch rler Namc einfachanders.de sorvie ilarrkiert'rrclc

\{crlrcInal3r'rahn]en zur Bcl<.rnnhritcltlrng clcs P()riils.
Oliver lloserrthal, Clcschiiitsführer ßcratr-rng OgilvvOrre:
"D.rs Portal vorl lrgo LJirekt trnd Otlo FirtanzPltrs soll cs

Frnuell leichtcr machcn, sich optirral zrr vcrsichc'rn.'
ZLI dcn Unteülehnon, dic ihrcn BetreLler'\\'cchsclicr1,

gel'rärer Cothacr' (ncu: Blarvarrcllliekerr), Cosnos Direkt
(DDB TriLral), Aclvocarcl (Lcagas Delar're\'), Signal kltrntr
(J.,rnssen CouLlc) uncl Stnnclarcl Liic (Ogilvr'& \Lrthcr
Düsscldoli). Einigc Pitchcs larricn noch, z.B. bci clcl Deut
schen Klankcrrvelsichelung (DKV). Hicr muss Ogilvv &
Mather ils Etathirlter in dic Pr-äst'ntatiortstutrclctr.

Dcr Tlt'nd unter clen Versichcrern, ihr'e \Aterburrg zu
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überprüfen, wird sichellich auch 2012 an-
halten. Dafür spricl.rt, dass noch Endc 20]1
Wettbewerbspräsentationen starteten, z.B.

um Hannoverschc Leber, .

Kommt Axa auf den Prüfstand?

Beispielsweise ist die Axa AG, Kölrr, ein Kar.rdidat für
ejnen Wettbewerb. Der flanzösischstämmi€ie Finanz-
dienstleister gilt in Europa hinter dem Allianz-Konzerrr
als Brancheizweiter. Hierzular-rde erzielt Axa Beitrags-
einnahlren in Höhe von 10,4 Mrd Euro (2010). WerLrlich
betreut wird der Riese von KNSK. Diesc Vcrbindung hält
seit 2005, auch nachden sie 2008 schon einmal riberprüft
wurde. Cemäß eines Drei-Jahles Rhythmus hätte ein
Agentu rcheck 2011 auf del Tagesordnung gestanden. Auf
unser Nachhaken erhieltcn Lvir die Antwort, dass der Ver-
trag mit KNSK verlängert wrlrde und bis Ende 2012 1äuft.
Cr.rt möglich, dass Axa das nahende Vertr.agsende zum
Anlass für eirre Überprüfung nimmt.

ln einer aktuellen Anfrage wollten wir von Axa wissen,
r'r,ann diesbezüglicl-r Gespräche mit Agentuten aufgenom-
men \,vürden- Die Antn'ort vorr Dirk Heinrich, Ditektor

ColtsLrmeL Mafteting, lautet, dass hierzu "delzeit nocll
keine Planungen" bestehen. Was nicht ist kann im Lauf der
ersten Monate 2012 ja noch werden. Neugescl.räftsjäger soll-
ten ihr Visier darauf richten. Ebenso arrf Talanx. Der han-
noveLsche Konzern hat mit Theodor Waber einen neuen
Leiter Brandmaiagcment und Welbung und ist u.a. für die
Talanx Markc HDI zuständig. Er äußert sich Agenturcn ge-
genüber als offen für Gespr'äche. Ob es zum Pitch kommt
soll siclr in den nächsten Wochen entscheiden.

HUK-Coburg lädt Trio zum Wettbewerb

Bei HUK-Coburg sah es zunächst nicht nach einem Pitch
aus. Unsere Recherchen im Sommer ergaben, dass in re-
gelmäßigen Abständen Sondierungsgespräche mit Ager.r-
turen geführt würden. Es gebe keinen Handlungsbedarf,
weil die aktuelle Kampagne eine dynamische Wirkung
entfalte orb 34111).

Der Wind hat nun komplett gedreht, und Marketinglei-
ter Jörg Quehl sagt auf Anfrage, dass der jetzige Ar-rftritt
"allmählich Verschleißerscheinungen" zeigi. Folglich wird
an etwas Neuem gearbeitet. Ein Briefing wurde erarbeitet
und an folgende Teilnehmer geschickt: Heye & Partner
München sowie die beiden Hamburger Agentrrren kem-
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pertrautmann und Nordpol. Die Teilnehmer
sind aufgefordelt, eine neue Kfz-Ploduktkam-
pagne zu konziPieren - mit dem HUK-Schild
als Schlüssclbild. Das Unternellmen gab 2011

(bis 30.11.) laut Nielsen Media Rr'scarch 14 Mio
Errro tür Werbung; aus.

Unsichere Finanzsituation hält Pitch-Laune hoch

Dass in dieserr Jalrr Versicllerer verstärkt ihre Kornmuni-
kation überprüfen rvelden, dararr wetden auch die inter-
nationale Schuldenkrise und die angespannte bz\,\'. urlsi-
cherc \\'irtschaftliche Situation vielcr Finanzunternehmen
ihren Anteil haben. Vor allem die Lebensversicherer ha-
ben große Herarrsl.orderungen lvefjetl ihrer ReItditever'-
sprccherr zu meistern. Die Kunden sirrcl sich nicht sicher',
ob ihre Beitr'äge so solide angelegt l ulden, um die ange-
strebten und versprochenen Renditen zu erreichen. Hohe
Renditen können jedcnfalls rricht mehr im Mittelpunkt
der Kommunikation stehen.

Lindhof von AllelBest: "Hier ist für den gesamten Vet-
siclrelungsmarkt eirle massive Vertrauenskrise zu spüren.
Einzelne Versicherungen velsuchen gegenzusteuetn Llnd
fahnden nach neuen Konzepten.' (rk)

HUK.COBTIRG
llF liJrlnLrr {!ur-ll.;
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