
DIE K ATEGORIEN
Der AUTOHAUS Versicherungsmonitor untersucht einmal 
im Jahr die Zufriedenheit der Händler mit ihren Versiche-
rungspartnern und den dazugehörigen Risikoträgern. 
Das Marktforschungsunternehmen puls aus Nürnberg 
führt die Befragung und Auswertung durch. 

1. Deutsche Volumenfabrikate

2. Deutsche Premiumfabrikate

3. Große Importfabrikate

4. Kleine Importfabrikate

Wer wird ausgezeichnet?
AUTOHAUS VERSICHERUNGSMONITOR – Am 25. November findet die Preis-
verleihung der besten Versicherer und Risikoträger statt. Gezeigt wird, wo die 
Stärken und Schwächen der einzelnen Assekuranzen liegen.  VON DANIELA KOHNEN

W ie ist die Stimmung im automo-
bilen Versicherungsgeschäft? 
Konnte die Marktdurchdringung 

in 2013 vergrößert werden? Was bewegt die 
Händler, und wo müssen die Versicherer 
neue Anreize für den Handel schaffen? 

Fragen über Fragen, denen der AUTO-
HAUS Versicherungsmonitor einmal im 
Jahr nachgeht, um die aktuelle Zufrieden-
heit der Händler mit ihren Versicherern 
und Risikoträgern aufzuzeigen, Anreize 
für Verbesserungen zu schaffen und die 
Zusammenarbeit zwischen Händlern und 
Assekuranzen zu intensivieren. Gezeigt 
wird nicht nur der Benchmark, sondern 
auch, wo die einzelnen Erfolgsfaktoren im 
Versicherungsgeschäft zu finden sind. 

Die in diesem Jahr zum fünften Mal statt-
findende Veranstaltung wird am 25. Novem-
ber im Verlagshaus München ausgetragen. 
Ausgezeichnet werden dabei die besten Ver-
sicherer der Automobilbranche in den vier 
Kategorien „Deutsche Volumenfabrikate“, 
„Deutsche Premiumfabrikate“, „Große Im-
portfabrikate“ und „Kleine Importfabrikate“. 

2012: Stagnierende  
Marktdurchdringung 
Im letzten Jahr zeichnete sich im Ver-
gleich zu 2011 eine konstante Zufrieden-

LESEN SIE HIER...
... warum es den Versicherungsmonitor gibt, 
wie er ausgetragen wird und welche Bedeu-
tung er für die Händler hat. 

Die Vorjahressieger: Im letzten Jahr lag die Zufriedenheit der befragten Händler auf einem konstant hohen Niveau. 

heit der Händler ab, die sich in der Ge-
samtnote von 2,30 widerspiegelte. Jedoch 
wurde eine Stagnation bei der Markt-
durchdringung der Kfz-Versicherungen 
und eine stagnierende Präferenz der Auto-
käufer festgestellt, diese in einem Auto-
haus abzuschließen. 

Hier bleibt abzuwarten, ob die Versi-
cherer dies in diesem Jahr verbessern 
konnten sowie das grundsätzliche Interes-
se der Fahrzeugkäufer an Versicherungen 

auffangen und Konkurrenten wie Direkt-
versicherern entgegentreten konnten. 

Als Zukunftsthema hatte sich im letz-
ten Jahr zudem die Verkaufsförderung 
herauskristallisiert, bei dem Versicherer 
und Händler besonders stark zusammen-
arbeiten sollten. Auch hier wird mit Span-
nung das diesjährige Ergebnis erwartet. 

Wie verläuft die Auswahl? 
Über das Marktforschungsinstitut Puls 
befragt AUTOHAUS jedes Jahr rund 900 
Markenhändler nach ihrer Zufriedenheit 
mit den Assekurenzen. Bewertet werden 
insgesamt 24 Kriterien, die den fünf Be-
reichen „Produkt Kfz-Versicherung“, all-
gemeine Betreuung, Innen- und Außen-
dienst sowie Schadensabwicklung und 
-regulierung zugeordnet sind. Jeder Ver-
sicherer wird schließlich mit einer Schul-
note bewertet, wodurch ein Ranking ent-
steht.   ■ Fo
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