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muss. Das gilt nicht nur für Versicherungsprodukte, sondern genauso für die Geldanlage und
für Immobiliendarlehen. Auf der anderen Seite ist die Regulierung der letzten Jahre oft auch
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über das Ziel hinausgeschossen, vor allem in den Bereichen Informations- und
Dokumentationspﬂichten. Das geht weit über das hinaus, was Kunden benötigen. Und was
nicht vergessen werden darf: Die Umsetzung und Einhaltung dieser Vorschriften löst
erhebliche Verwaltungsaufwendungen aus, die der Kunde am Ende bezahlt. Was wir uns
wünschen würden, ist mehr Vertrauen der Politik in unsere Argumente, wenn es um
Regulierung und Verbraucherschutz geht. Niemand ist näher am Verbraucher als der
Vermittler vor Ort, der aus der täglichen Arbeit genau weiß, was Kunden benötigen.
Außerdem kann die Politik davon ausgehen, dass Kunden nicht vor Versicherern und
Vermittlern geschützt werden müssen. Gerade Vermittler sind zwingend auf zufriedene

Helge Lach, Vorstand der Deutschen Vermögensberatung AG Quelle: DVAG
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enn die Politik an der

Kunden angewiesen. Die kaum noch messbaren Beschwerdezahlen in der Branche belegen,
dass die Vermittler erstklassige Arbeit machen und damit das Misstrauen des einen oder
anderen Politikers unbegründet ist.

Helge Lach, Vorstand der Deutschen Vermögensberatung AG Quelle: DVAG
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Wird Ihr Vertrieb mit der Analysenorm DIN 77230 arbeiten?
Unser Unternehmen arbeitet quasi seit Gründung vor mehr als 40 Jahren mit einer Analyse,
mit der die Situation des Kunden und sein Bedarf ermittelt werden. Insoweit ist die Idee der
DIN-Norm für uns selbstverständlich. Die von uns verwendete Analyse ist wie gesagt seit
Jahrzehnten praxiserprobt und wird ständig weiterentwickelt, denn der Finanzmarkt ist
sehr dynamisch. Insoweit sehen wir aktuell keine Veranlassung, uns auf eine von Dritten
entwickelte, noch nicht erprobte Analyse einzulassen.
Wie stehen Sie zu Insurtechs?
Die meisten Insurtechs bedienen heute einzelne Segmente in der Wertschöpfungskette der
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