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Finanzkrise: Versicherungspleiten trotz oder we-
gen Bankenrettung !.

Lebensversicherungen als
Wette auf geringere Uber-
schüsse oder Insolvenz
von PM Dr. Johannes Fiala / Diplom-Mathemati-
ker PeterA. Schramm, München/Frankfurt a.M.

Selbst wenn die Banken durch den Staat gerettet werden, müs-
sen es womöglich die Lebensversicherer mit der eigenen In-
solvenz bezahlen. Zumindest aber droht die Reduzierung der
Überschüsse, und damit eine geringere Altersversorgung tür
Privatversicherte. ln den Portfolios der Versicherer befinden
sich nämlich außer den echten Gift-Papieren - reinste Wetten,
deren Totalverlust im Raum steht - auch hochriskante Auslei-
hungen an Banken, die bei den Versicherern bisher noch als
,,sichere festverzinsliche Papiere" gewertet werden.

Intransparenz und fehlendes
Hisikomanagement
Die Hoffnung des Neoliberalis-
mus, dass der Markt es schon
regeln werde, wird am Ende
nicht enttäuscht werden: Ban-
ken- und Versichererpleiten sind
die Quittung für eine naive Gier
nach dem Mehr an Rendite -
ganz ohne fundamentalen Blick

4j auf Risiken und Bonität. Hellse-
her und Wahrsager, modern
Rating-Agenturen genannt, ha-
ben Konjunktur.

Auch der größte Rück-
versicherer hat das Problem im
Kern erkannt: Fehlendes Risiko-
management, mangelhafte
Auseinandersetzung mit dem
Verhältnis von Risiko zu Rendi-
te, und neue Bilanzierungs-
regeln als Einladung zur
Intransparenz. Auf Kapitalanla-
gen am Roulette-Tisch durch
Versicherer seit 2000 folgte
2002 die Bilanzregel der ,,stillen
Lasten" - damit wurden die Ver-
luste fast unsichtbar gemacht -

und man konnte Gewinne aus-
schütten, die man gar nicht hat-
te. Die politische Antwort 2008
auf neue Verluste aus ,,struktu-
rierten Papieren" in den Finanz-
häusern war die faktische Ab-
schaffung der Insolvenz bei

25 "/" Über ihrem tatsächliche.n 3 Stepps im Verkauf, um den umsatzturbo einzuschalten

Hfl'Jl'113Jfff.ij:i"#,Ll Wönn das Kaninchen im
Zylinder verschwindet...
von Marc M. Galal, Frankfurt a.M.
lch weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber immer, wenn
jemand einen Zaubertrick zeigt, fesselt mich das ungemein.
lch schaue genau hin, versuche, auch auf die versteckten
Handgriffe zu achten und will unbedingt wissen, wie der Trick
funktioniert. lch muss es einfach wissen und grübele oft
noch Tage später, wie der Zauberer das gemacht hat. Es ist
ihm gelungen, meine Neugier zu wecken...

l.Stepp:Neugierdeerzeugen schalten, wenn sie die Kunst
Da die meisten Menschen von beherrschen, das Kaninchen
Haus aus neugierig sind, ist es auf möglichst elegante Art und
für einen Verkäufer gar nicht so Weise verschwinden und wie-
schwer, diese unstillbare Neu- der auftauchen zu lassen. Da-
gier auch bei ihren Kunden zu bei helfen fünf Schritte:
wecken. Den Umsatzturbo kön-
nen sie allerdings nur dann ein- Fortsetzung nächste Seite
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Uberschuldung. Vernebelung
untergräbt das Vertrauen der
Anleger und Kreditgeber.

Aber die Finanzaufsicht wird im
traditionellen vorauseilenden
Gehorsam bestimmt ein wach-
sames Auge darauf haben, sich
am f ehlenden Risiko-
management auch weiterhin
nicht zu stören? Wenn die Kapi-
talanlagen zusammen mehr als

einmal auf Nachhaltigkeit prüfen.

Totalausfallrisiko : lnvestments
der Versicherer in nachrangi-
ge Darlehen
lm ,,Special zur Finanzkrise"
weist der ,,map-Report" auf die
geringe Quote bei amerikani-
schen Schrotthypotheken und
Aktien in den Finanzanlagen der
Lebensversicherer hin :,,Besorg-
nis ist unbegründet".
Indes befindet sich das Risiko
in nachrangigen Darlehen der
Versicherer an Banken, welche
im Vergleich zum denkbaren
Totalausfallrisiko eine minimal
höhere Verzinsung bieten: Sol-
che Investments folgen dem
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- Zeigen Sie das Problem auf:
,,Kennen Sie die Situation,
dass... ?"

- Sprechen Sie über die Auswir-
kungen des Problems und len-
ken Sie durch gezielte Fragen
die ganze Aufmerksamkeit des
Kunden auf das Problem: ,,Wie
gehen Sie derzeit mit dieser
Herausforderung um?"

- Deuten Sie eine Lösung an, die
durch das zu verkaufende Pro-
dukt überhaupt erst möglich
wird:,,Möglicherweise können
wir auch lhnen helfen..."

- Liefern Sie Beweise, die lhre
Aussage untermauern und stüt-
zen: ,,weil wir schon...."

kann wie in einem offenen Buch,
denn nur so findet er die richti-
gen Argumente. Wenn Sie lhren
Kunden einem der drel bevor-
zugten Sinneskanäle zuordnen
können, gelingt dies wesentlich
leichter:

- Der auditive Kunde hört gerne
viel über das Produkt oder die
Dienstleistung und interessiert
sich auch dafür, was andere
Kunden sagen. Auditive Men-
schen sprechen langsam, ach-
ten auf Pausen und venrvenden
Worte wie ,,ganz Ohr sein" oder
,,Ton angeben",,,informieren",
,,vorschlagen und,,durchspre-
chen." Der auditive Kunde ist
vorsichtig und analytisch veran-
lagt, lässt slch aber gerne von
Zitaten und Erfahrungsberichten

sind sogar so offensichtlich,
dass man sich auf nichts ande-
res mehr konzentrieren kann.
Das nennt man Fokussierung
und die gibt es nicht nur in der
Partnerschaft, sondern auch im
Verkaufsprozess" Wenn ein
Kunde sich auf einen Einwand
versteift, dann fokussiert er; d.
h. er tilgt alle anderen Gedan-
ken und sieht nur noch diesen
einen Einwand.
Spitzenverkäufern gelingt es
aber, den Fokus zu verändern.
Sie setzen dem Kunden eine
andere Brille auf und das ermög-
licht eine vollkommen neue Sicht
auf die Dinge. Arbeiten Sie mit
der Neu-Fokussierung und sa-
gen Sie: ,,Stellen Sie sich einmal

vor, Sie hätten die neue Software
bereits und würden dadurch
nicht nur effizienter arbeiten,
sondern auch noch Geld spa-
ren." Würde das lhre Entschei-
dung jetzt positiv beeinflussen
oder fragen Sie ,,Was wäre,
wenn wir diese Herausforde-
rung meistern"? Durch Formu-
lierungen wie diese hebt der
Verkäufer die Problem-Foku-
ssierung des Kunden auf; der
Kunde ist dadurch in der Lage,
auch die positiven Aspekte zu
sehen, kann durch die neue Bril-
le ein Gefühl für das neue pro-
dukt entwickeln. Und wir wissen
ja, wenn das Gefühl erst einmal
da ist, folgt die Kaufentschei-
dung oft bald.
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- Klassifizieren Sie lhren Kun- anderer Kunden überzeugen. Der Konkurrenz voraus:

ü%Tä;'#?:,'?; H; ä:: - Derkinästhetischeryp hateine Durch Web'Analyse näher
Persönlichkeitsmuster lhres weiche Stimme, seine Bewe-
Kunden ab: ,wir können in nur sunsen sino ra"nsiälü r* ä"- an def ZielgfUppg
]| YilT::rt"# ffi$#["J il:[?i':1,::,1" 

rriedrertig und seit ro Jahren präsentieren unrernehmen ihrAngebot im worrd

können.Dürfteichthnenkurzein entscheio"n. P^";,y,T":l?1t9 wioe web' Begriffe und verwendung von online-Marketing
paar Frasen ste,en?,, sche ryp 0","n",.:ioiJ"1;:'y{i lllll;l}:lJll ixi#ä"r"$ä"rl,"fJ#*:[ru1ffiilmit Gefühlen u

Jetzt ist das Kaninchen ver_ ihn an Worten;':" 
'."i" "l'':""' men heute zum Standard. Um sich ietzt von der Konkurrenz

schwunden - sie haben die un- repacken", 
"ii:rü:lfü*:: ;l;n*il"?ii,i,tff;:ffi"#,,"Jmw:'*1"":r2;; ;i;;geteilte Aufmerksamkeit lhres auch ,Jesthalten", ,,lnstinkt" und "'--"-

Kunden und haben ihn neugie- ,,anpacken". Um ihn zu überzeu- Bisher ging es für den Unterneh- stehen. Die Statistik enthält Zah-
riggemacht.DerKundehatbe- gen, sollten Sie ebenfalls mit merdarum,denZielgruppenim lenundSchaubilderüberAnzahl
reits darüber nachgedacht, wie Gefühlen arbeiten, diese beim InternetlnformationenzurVerfü- der Besucher auf der
sein Leben mit dem neuen Pro- Kunden direkt ansprechen, da- gung zu stellen und durch On- Homepage, über den Erfolg von
dukt aussehen würde und was mit er sich wohl fühlt. line-werbung und häufige Nen- VerlinkungenunddieAufrufevon
er verpasst, wenn er sich gegen nungen bzw Verweise auf sich Werbebannern oder Internetanz-
denKauf entscheidet.Siehaben -DervisuelleTypsprichtschnell, Aufmerksam zu machen. Doch eigen. Sie enthält genaue Zah-
sowohl die logischen Argumen- ohne Punkt und Komma, trägt auch zum Online-Marketing ge- len über die Dauer der
te geliefert als auch die Gefühls- gerne auffallende Farben und lst hört die Messung der Qualität. Besucheraufenthalte im Allge-
ebene angesprochen - jetzt extrovertiert. Der visuelle Typ ist Üblicherweise wird der Erfolg meinen sowie in den einzernen
können Siezusammen mitdem ein Macher, ein Leistungstyp, durchdieAnzahl derKlicksge- Rubriken. Wem diese Zahlen
Kunden noch einmal schriftlich bei dem es schnell gehen muss. messen. Eine einfache Ver- vorliegen und verständlich sind, ^
notieren, was für und was ge- lhn überzeugen Sie am besten nsEyng der Maßnahmen ist kann eine individuelle Auswer-
gendenKaufspricht.StellenSie mit Power-Point-,P,räsentatio- g"1 einigenUnternehmens"_ tung vornehmen. Dadurch er-
sicher, dass die Liste mit den nen, Bildern und Worten w'." i",aia,iOli"h. D. h. welche On_ 

fährt der Vertrieb wie viele von

tl':,TT:"tH'"'ill,Hl'ilffl fl#{:[1,::;'.fil#;:,ff; ii"'iä-r'r{i,r's ü:öt# den sesamten Besuchern er'

menten, die dasegen sprechen, und ,,voraus J;;;,.'ti;jirn bringtwieviele Besucher? Ei"" äTir"tJflXjfi"J ?ätY:?J:"n
Vergessen Sie nicht: Wir Men- Sie ihm Zahlen und Fakten,6u- wirklicheWeb-Analyseermög- dann auch wirklich abgeschlos-
schen wollen verzaubert wer- mit er eine schnelle Entschei- lichtweittiefereEinblickeinAft sen haben. Welche Informatio-
den! dung treffen kann. undWeisederOnline-Nu2ung. nen am Häufigsten zu ernem

Siegibtdem Unternehmen Lln6 Kaufabschluss und welche eher
2' Stepp: Eine Frage des Typs 3. Stepp: Die richtige Brille für jedel einzelnen Abteilung ge- zu einem Abbruch führten oder
Das weitere Vorgehen ist immer jeden Anlass naue Antwort auf das im Netz welche, die nur selten Interes-
eine Frage des Typs. Es ist nicht Bestimmt n"nn31,,,?'",,ljl"l?: ,riü"i,;grng gestelteAnge_ se fanden.
leicht, jemanden für sich oder rühmte rosarote Britle, durch oie lI. -:,:";;:1Yn'::j::'.',r:- 

Für das Marketing ist es wichtig
eine ld-ee zu gewinnen. Einen man schaut, *";; ;ä;;;;i;bi bo.t' Die Web-Analyse ver-
Kunden von eiÄem produkt oder ist. Ares ist wunderschön, 6sp schänr detailierre Bitder arrer ä'"fiiJäilil;Hi"r*"ltt?*j;:
einer Dienstleistung zu überzeu- Partner ist fehlerlos und selbst Nutzel deren Verhalten, Vorlie- Welche Anzeigen brachten wie
gen und ihn zum Kauf zu moti- die kleinen Makel, die man er- ben, Herkunft, Vorstellungen und yls;s Besuchei? Welche Anzei_
vieren, ist allerdings nicht nur kennt,sindirgendwiesexy. Doch Anforderungen an dasAngebot. ge brachte die meisten Besu_
nicht leicht, sondern Sogar oft irgendwann verblasst das Rosa cher, die dann auch einen Kauf
richtig schwer. Schließlich istder der Brillengläser und 6;s DieWeb-Analyse tätigten? Welche AnzergenKunde dem Verkäufer gegen- Fehler(chen) am Partner sind Unter Web-Analyse bzw. dem brachten Besucher, die sichüber grundsätzlich misstrau- plötzlich alles andere als anzie- Fachbegriff Web-Analytics ist 2yys1 informierten, aber nlchtsisch. Umsowichtigeristes, dass hend, sondern werden vielmehr der Abruf einer Online-statistik
der Verkäufer im Kunden lesen zu echten Beziehungskillern. Sie und deren Auswertung zu ver- Fortsetzung Seite 4
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