
Noch nicht perfekt
VW FINANCIAL SERVICES – Das neue Konzept der Volkswagen AutoVersiche
rung AG kommt nicht sehr gut an im Handel. Jetzt soll nachgebessert werden.
VON WOLF R. USSLER

N ichts ist perfekt – das muss jetzt 
auch die VW Financial Services 
AG (VWFS) in Braunschweig er-

fahren. Das seit April dieses Jahres gelten-
de modulare Produktkonzept im Bereich 
Kfz-Versicherungen kommt im Handel 
teilweise nicht so gut an wie erwartet. So 
ist in einem Brandbrief der VW Bank an 
die Vertriebspartner zu lesen, dass „uns 
seit der Markteinführung sehr heterogene 
Rückmeldungen und Erfahrungsberichte 
erreichen“. Im Klartext: Die Erwartungs-
haltung des Handels an das neue Konzept 
wurde bisher nicht in erhofftem Maße 
erfüllt. Für Anthony Bandmann, Sprecher 
der Geschäftsführung der VW Bank, aber 
wäre es einfach „fatal, wenn der Handel 
sagte, das Konzept stimme nicht.“ 

Basistarif plus modulare  
Versicherungsleistungen
Was ist passiert? Gemeinsam haben die 
VWFS-Strategen mit ihrem langjährigen 
Versicherungspartner Allianz ein Joint 
Venture gegründet, das vor rund drei 
 Monaten unter dem Namen Volkswagen 
AutoVersicherung AG an den Start ging. 
Zuvor hatten die beiden Player in mona-
telanger Kleinarbeit ein Konzept erarbei-
tet, das den bisherigen teuren Einheitstarif 
des Volkswagen Versicherungsdienstes 
durch ein neues System ersetzt. Dieses 
sieht einen Basistarif vor, ergänzt durch 
einen Baukasten modular aufgebauter 
Versicherungsleistungen, die vom Käufer 
nach persönlichen Bedürfnissen und in-
dividuellen Risikoabschätzungen gewählt 
werden können oder auch nicht. Sinn der 
Aktion: Für den Kunden sollte es preis-
werter werden.

Ein attraktives und wettbewerbsfähiges 
Konzept war schon deshalb bitter nötig, 
weil im Vergleich zu vielen bekannten 
Versicherungsanbietern die VW-Angebo-
te schlichtweg zu teuer waren. So geht aus 
internen Unterlagen von VW hervor, dass 
bei einem Vergleich mit sechs Mitbewer-
bern wie etwa AXA, VHV und anderen 
Gesellschaften der Durchschnittskunde 
bei VW rund 40 Prozent mehr für seine 
Kfz-Police zahlen musste als beim güns-
tigsten Anbieter des Rankings. Diese lang-
jährige Preispolitik ist nicht zuletzt auch 
dafür verantwortlich, dass nur etwa 20 
Prozent der Autokunden des VW-Kon-
zerns ihren Kfz-Versicherungsschutz 
beim größten deutschen Autohersteller 
abgeschlossen haben.

Gebrauchtwagen im Plus,  
Neuwagen im Minus
Die modulare Tarifgestaltung der jungen 
Volkswagen AutoVersicherung sollte es 
jetzt richten und den Wettbewerbsnachteil 
wettmachen. Die Erwartung des Handels 
war entsprechend groß, doch die Stim-
mung ist aktuell gedämpft. Das System der 
Leistungsbausteine sei zwar gut, aber zu 
teuer, heißt es im Handel. Die Kritik aller-
dings zielt weniger auf den Basistarif, als 
vielmehr auf die einzelnen Bausteine.  
Dabei sehen die Zahlen für das neue Ta-
rifmodell nicht unisono schlecht aus. 
Während seit Einführung des modularen 
Systems der Gebrauchtwagenbereich ein 
Plus von sechs Prozent bei Kaskoanträgen 
zu verzeichnen hat, liegt hingegen der Ab-

LESEN SIE HIER...
... warum das neue Konzept der Volkswagen 
AutoVersicherung mit ihrer modularen Tarif
gestaltung im Handel auf Kritik stößt und wie 
nun nachgebessert werden soll.
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VW Bank in Braunschweig: Das neue modulare Produktkonzept im Bereich Kfz-Versicherun-
gen hat noch Anlaufschwierigkeiten.



satz von Versicherungsverträgen für Neu-
wagen im von VW nicht näher bezifferten 
Minusbereich. Grund für das positive 
Ergebnis bei Gebrauchten: Käufer ent-
scheiden sich zumeist ausschließlich für 
das Basismodul und fahren damit preis-
werter als mit dem allumfassenden und 
teuren Vorgängerprodukt. Anders sieht es 
bei Neuwagenkunden aus, da diese in der 
Regel ihr Fahrzeug auch noch gegen die 
Unbill des Straßenalltags durch zusätzli-
che Versicherungsbausteine absichern 
wollen.

Dass es zumindest im Neuwagenbe-
reich nicht so klappt wie erhofft, wurmt 
den Handel insofern, als dass VW und 
Allianz das Konzept mit erwartungsfro-
hen Zahlen verkauft haben. So wurde die 
Verdoppelung der Penetrationsrate in den 
kommenden fünf Jahren auf mehr als 40 
Prozent und ein Steigerung des Netto-
reparaturvolumens von 250 auf 480 Mil-
lionen Euro bis zum Jahr 2018 avisiert. 
Das weckt Hoffnungen. Zum anderen hat 
der Handel sein Scherflein zum neuen 
Versicherungskonzept beigetragen, indem 
er sich in Erwartung einer steigenden 
Kundenloyalisierung durch mehr verkauf-
te Versicherungsverträge und einer damit 
besseren Werkstattauslastung auf eine 
Verringerung der Stundenverrechnungs-
sätze eingelassen hat.

Nachbesserungen
VW Financial und die Allianz wollen 
nun aber Konsequenzen ziehen und ge-
meinsam mit dem Handel ihre neue 
 Kaskowelt nachbessern, damit sich die 
Anfangssymptome nicht zu einem chro-
nischen Leiden auswachsen. In dem 
 Schreiben an die Händler ist zu lesen: 
„Unser Ziel ist es, ein langfristig trag-
fähiges Produktkonzept mit Umsetzung 
in 2014 zu entwickeln, bei dem die zahl-

reichen Anregungen aus dem Handel 
berücksichtigt werden sollen.“ Dafür soll 
es laut Bandmann und Thorsten Krüger, 
Vertriebsvorstand der VW AutoVersi-
cherung, im Sommer und Herbst dieses 
Jahres Gespräche mit dem Handel geben, 
um das Produktangebot zu optimieren. 
Krüger macht allerdings klar: „Nicht je-
der Wunsch kann berücksichtigt werden, 
und schon gar nicht können und wollen 
wir der günstigste Anbieter sein.“

Was Inhalt der Gespräche für Ände-
rungen sein könnte, zeigt Bandmann am 
Beispiel des Bausteins Mobilität auf. Um 
den Preis dieses relativ teuren Moduls zu 
senken, könnte die Komponente Miet-
wagen separiert und in ein eigenes Modul 
überführt werden. Gesprächsbedarf gebe 
es auch bei der GAP-Versicherung. „Der 
Teufel steckt im Detail“, so Bandmann. 
Darüber hinaus wolle man rund 15 Work-
shops für Inhaber, Verkäufer und Ver-
kaufsleiter anbieten, um dem Handel 
Preis- und Produktgestaltung der Versi-
cherungsbausteine transparent zu machen 
und irgendwelchen Spekulationen die 
Nahrung zu entziehen.  

Doch wie Bandmann sieht auch Ver-
triebsmann Krüger den Schwarzen Peter 
nicht allein bei der VW AutoVersiche-
rung. Die Verkäufer müssten lernen, mit 
der neuen Produktwelt umzugehen. Das 
heißt demnach für die beiden Manager: 
Trotz intensiver Schulung von bisher etwa 
7.000 Verkäufern ist die Philosophie des 
neuen Produktkonzeptes noch immer 
nicht richtig am Point of Sale angekom-
men. Statt nach Bedürfnissen und Geld-
beutel des Neuwagenkunden das Versi-
cherungspaket individuell zusammenzu-
stellen, wollten viele Autohäuser diesem 
weiterhin stur die gesamte Leistungspalet-
te verkaufen. Da fragten sich dann viele 
Käufer zu Recht nach dem Preisvorteil. 

Einführungsangebot
Um erst einmal Ruhe in die Diskussion zu 
bringen und das Geschäft anzukurbeln, 
will die VW Bank ein Einführungsange-
bot vorlegen für bis zum kommenden 
Jahresende vermittelte Versicherungsver-
träge. Dieses Angebot soll für das erste 
Versicherungsjahr gelten. Aller Kritik 
zum Trotz ist sich Bandmann aber sicher, 
dass sich das modulare Konzept durch-
setzt. „Für den Handel wie auch für uns 
sind Versicherungen ein wesentlicher Fak-
tor, die Rendite zu steigern“, so der Chef 
der VW Bank.   ■
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Thorsten Krüger, 
Vertriebsvor-
stand der VW  
AutoVersiche-
rung: „Nicht jeder 
Wunsch kann  
berücksichtigt 
werden, und  
wir können und  
wollen nicht der 
günstigste An 
bieter sein.“  

Anthony Band-
mann, Sprecher 
der Geschäfts-
führung der VW 
Bank: „Für den 
Handel wie für uns 
sind Versicherun
gen ein wesent
licher Faktor,  
die Rendite zu  
steigern.“
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