Die Provisionen

Auch wenn die goldenen Jahre der Vertriebe vorbei sein mögen, weil die Finanz- und Versicherungsindustrie im Zuge vielfältiger Sparrunden auch bei
den Vertrieben keine Ausnahme macht – der Verkauf von Finanzprodukten
ist immer noch lukrativ.
Erfolgreiche Vermittler von Bausparverträgen dürften die volle Abschlussgebühr, etwa 1,2 bis 1,3 Prozent der Bausparsumme, erzielen. Bei Baufinanzierungen ist üblicherweise 1 Prozent der Darlehenssumme drin – was
schnell einige Tausend Euro sein können. »Bausparverträge und andere provisionsgetriebene Produkte sind das, was selbst das Vertriebsverhalten jeder kleinen Sparkasse steuert«, erklärt ein Banker.
Girokonten oder Tagesgeldkonten werden von freien Vermittlern dagegen
offenbar nur ungern feilgeboten. Eine automatische Vermittlung übers Internet bringt zum Beispiel nur noch 30 bis 60 Euro. »Von Spar- oder Tagesgeldkonten will niemand etwas hören, das bringt keine Marge und ist Ballast«, erklärt ein Banker.
Wirklich Geld machen die Vermittler aber mit anderen Produkten. Eine Liste von Anlegeranwälten, die auf der Internetseite von Handelsblatt Online
veröffentlicht wurde, zeigt beispielhaft: Mit dem Verkauf eines Schiffsfonds
erzielten Banken bis zu 14 Prozent. Für Zertifikate gab es Provisionen von
bis zu 3 Prozent pro Jahr. Beim Kauf eines bekannten vermögensverwaltenden Fonds gingen 6,8 Prozent an das Geldhaus. Bei Lebensversicherungsfonds wurden schon mal bis zu 8 Prozent des Anlagebetrages eingestrichen. Viele Geldhäuser sträuben sich bei der Veröffentlichung solcher
Provisionen. In Vertretung ihrer Mandanten erhalten Anwälte aber bei Prozessen Einblick in die Kosten.
Auch die Versicherer lassen sich nicht lumpen. Freie Top-Vermittler konnten bis zum Jahre 2011 noch bis zu 20 Monatsbeiträge bei der Vermittlung
einer privaten Krankenversicherung verlangen. Unseriöse Vertreter nutzen
die hohen Abschlussgebühren, um ihre Bestände regelmäßig »umzudecken«, also die Kunden zur Kündigung des alten Tarifs und zum Neuabschluss bei einer anderen Gesellschaft zu überreden.
Insider berichten von Stornoquoten einzelner Vertriebe von bis zu 60 Prozent. Nach der Verschärfung der Vertriebsregeln für Provisionen und der
Verlängerung der Haftungszeiten sanken die Sätze auf maximal neun Mo-
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natsbeiträge. Aber auch jetzt noch bringt ein einziger Vertrag mit einem
Monatsbeitrag von 400 Euro rund 3600 Euro an Provision ein.
Die Vermittlung einer Lebensversicherung mit einem Monatsbeitrag von
100 Euro und 30 Jahren Laufzeit dürfte gut 1400 Euro bringen. Alle Angaben sind natürlich keine Pauschalen, die für alle Vertriebler gelten. Selbstständige Vermittler, die hohe Absatzzahlen und -summen garantieren, können höhere Ansprüche stellen als Vertreter mit weniger Fortune.
Neben den Provisionen locken Incentives. »In all meinen Funktionen war
ich die meiste Zeit damit beschäftigt, Mitarbeiter zu bauchpinseln und zu
bespaßen, und wir haben Unsummen dafür ausgegeben«, erinnert sich etwa eine ehemalige Führungskraft im Vertrieb einer Bausparkasse. Kreuzfahrten waren beliebt oder Reisen in fremde Städte.
Nicht immer haben sich die Teilnehmer unter Kontrolle. »Eines unserer regionalen Führungsteams hat in einer ausländischen Stadt über die Stränge geschlagen und auf Spesenkosten einen Stripclub mit Bordell besucht.« Der Vorfall wurde angeblich unter den Tisch gekehrt. Das Handelsblatt deckte unter
anderem Lustreisen von erfolgreichen Vermittlern der ERGO-Versicherung und
des Deutschen Herold in das Swinger-Hotel »Hedonism 2« auf Jamaika auf.
Ein Ex-Banker berichtet über die Präsentation eines geschlossenen Immobilienfonds, die von einem Fünf-Gänge-Menü bei einem Sternekoch flankiert wurde. »Die Gäste logierten in First-Class-Suiten, ein Pianist begleitete den Abend«,
sagt der Finanzspezialist. »Anschließend ging es ins nächste Luxusbordell.«
Gute Verkäufer erhielten von dem Fonds, der mittlerweile längst geschlossen ist, neben üppigen Provisionen auch Gratiswochenenden in einem
Grandhotel. »Bei kleineren Vertrieben rufen täglich die Vertreter an«, berichtet der Informant. »Nach einer kurzen Beschreibung des Finanzproduktes geht es dann häufig sehr schnell um die Provision.«
Auch wegen solch üppiger Belohnung werden einige Vertriebler schon mal
schwach und lassen sich von den Banken vor den Karren spannen. Mehrere Banker berichten gegenüber Handelsblatt Online etwa von Anweisungen
der Vorgesetzten, die Investmentfonds in den Depots ihrer Kunden »mindestens alle zwei Jahre zu drehen«.
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Der Hintergrund: »Egal ob der Fonds gut oder schlecht gelaufen ist, der Berater erfindet eine Story, warum dieser Fonds jetzt nicht mehr gut ist, und der
Kunde bekommt einen neuen Fonds – jedes Mal wird erneut der Ausgabeaufschlag fällig.« Die Provisionen für den Neuabschluss sollen die Vergütungen
für den Bestand um etwa das Zehnfache übertreffen. Die Berater wissen um
die Nachteile für die Anleger: »Kunden haben niemals im Leben eine Chance, Erträge mit dem Vermögen einzufahren; wenn alle zwei Jahre ein neuer
Ausgabeaufschlag anfällt, wird jeder Vermögensertrag davon aufgefressen.«
Ein anderer Kundenberater gesteht Zinstricks seines Instituts. Nach den
Schilderungen hat seine Bank nach Senkung des Diskontsatzes systematisch die Sparzinsen sofort nach unten angepasst. Die Sätze für flexible
Darlehen, etwa in der Baufinanzierung, wurden dagegen verspätet weitergegeben. Über die Jahre kann bei hohen Kreditsummen so ein Schaden von
einigen Tausend Euro zusammenkommen. Der Bundesgerichtshof schob
diesem Treiben einen Riegel vor.
Der Kunde eines Strukturvertrieblers berichtet davon, dass sein Berater ihn
von der Kündigung einer Kapitallebensversicherung überzeugt und für den
Rückkaufswert eine fondsgebundene Police empfohlen hat. Der Kunde beklagt jetzt den entgangenen Garantiezins in Höhe von 4 Prozent und die
enormen Kosten seiner neuen Police. »Ich habe die Fondspolice dann nach
drei Jahren und mehr als 1200 Euro Prämienzahlung gekündigt. Der Rückkaufswert betrug 30 Euro.«
Auch die weiteren Empfehlungen waren schlecht, etwa die Koppelung des
Schutzes gegen Berufsunfähigkeit mit einer Rürup-Rente. Die Gesundheitsfragen wurden angeblich in fünf Minuten abgehandelt, sagt der Kunde, außerdem sei die Police »steuerlich im Rentenfalle nachteilig und sauteuer«.
Der Kunde kündigte den Vertrag nach drei Jahren.
Weitere Vermittler schildern Exzesse bei der Vermittlung von geschlossenen
Beteiligungen, die wegen Provisionen im zweistelligen Prozentbereich sehr
attraktiv sind. »Hier wurde aus Gier meist über sie Stränge geschlagen.«
Junge Angestellte haben auf Empfehlung der Vertreter etwa die Hälfte ihres
Vermögens in Schiffsfonds investiert. »Nachher waren sie nicht einmal in
der Lage, sich ein gebrauchtes Auto zu kaufen.«
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Ein Banker resümiert: »Es ist schon paradox: Den schlechten Ruf hat die
letzten Jahre das Investmentbanking abbekommen, aber die wirklich großen Schweinereien, die passieren im einfachen Privatkundengeschäft.«
Vielen Vertrieblern, die schlechte Produkte verkauften – sei es aus Geldgier
oder aus Angst, die Zielvorgaben der Zentrale zu verfehlen –, steigen deshalb die Kunden aufs Dach. Vorstände registrieren in vertraulichen Auswertungen ihrer Marktforschung einen Verlust an Reputation bei ihren Instituten. Kunden beschweren sich über ständig wechselnde Berater, schlechte
Produkte, Vertrauensverlust. Einige Vorgesetzte setzen die Vermittler da
raufhin unter Druck.
Wenn Kunden in den Umfragen nicht zufrieden sind, werden die Vermittler
dafür verantwortlich gemacht. So rief etwa ein bei einer Großbank angestellter Kundenberater aufgeregt beim Kunden an. Der hatte bei einer Umfrage
am Geldautomaten der Bank ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Grund: Die
Produkte seien im Marktvergleich zu teuer, die Zinsen zu niedrig und es würden ausschließlich die schlechten Produkte des Instituts empfohlen.
Der Berater konnte den Ausführungen am Telefon nichts entgegensetzen
und bat kleinlaut: »Könnten Sie bei der nächsten Befragung trotzdem positiv abstimmen, ich bekomme sonst Druck von meinem Chef.«
Das Beispiel zeigt: Vertriebler, die zum Nachteil der Kunden agieren, sind in
vielen Fällen eher Opfer als Täter. In vielen Schilderungen wird der Wunsch
deutlich, endlich nach bestem Wissen und Gewissen beraten zu dürfen. Ein
Pensionär berichtet etwa mit Rührung von einem Gespräch, das er als Lehrling mit einem Regionalleiter geführt habe.
»Wissen Sie, die Zahl der Kunden oder die Profite sind nicht das Wichtigste«,
erklärte der Banker. »Das Wichtigste ist das Vertrauen der Kunden. Wenn die
Kunden einer Bank nicht mehr vertrauen, ist diese in ihrer Existenz bedroht.«

1.4 Die Skrupel
Diesem traditionellen Leitsatz widersprechen die oft absurd hohen Verkaufsvorgaben für viele Finanzberater. Ob die Produkte zum Kunden passen, hat dabei nicht immer oberste Priorität. »Auf einer Tagung für Füh-

22

Die Skrupel

rungskräfte verkündete der Vorstand, dass wir ein neues Produkt verkaufen
sollten, was für die meisten Anleger kaum sinnvoll war«, berichtet der ehemalige Mitarbeiter einer bekannten Privatbank.
Der Banker sollte seinen Kunden riskante Aktienoptionen im Wert von mindestens 200 000 Euro verkaufen – und das jeden Monat. Der Banker kündigte und arbeitet jetzt als unabhängiger Vermögensverwalter. »Ich konnte
es nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, meine Kunden über den
Tisch zu ziehen.«
Ein freier Baufinanzierungsvermittler, der zuvor knapp 20 Jahre bei einem Strukturvertrieb gearbeitet hat, erklärt, dass es aktuell neben den Aussteigern vor allem zwei Typen von Finanzvertrieblern gebe. Die einen würden nach dem Motto
leben: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s völlig ungeniert. »Sie zocken Hundertausende und Millionen Euro ab und dann haben sie die notwendige Kohle für
Top-Anwälte.« Die Juristen würden sie dann in den Prozessen raushauen. »Am
Ende lebt es sich mit dieser Schweine-Mentalität gar nicht schlecht.«
Der andere Vermittler-Typus sei sensibler. »Diejenigen, die mit einer ordentlichen Einstellung antreten, aber mittlerweile auf der Couch des Psychiaters
liegen, weil der Frust einfach grenzenlos ist.« Vor allem ausufernde Bürokratie, sinkende Einkommen und die Gefahr, Provisionen noch Jahre nach
Abschluss bei einem Wechsel des Kunden zurückzahlen zu müssen, sollen
die Kollegen belasten. Fast noch schlimmer sei »ein Image unterhalb dem
eines Zuhälters«.
Viele Berufsgruppen klagen. Wer schon mal mit Bauhelfern, Bahnschaffnern oder Putzhilfen gesprochen hat, kennt blumige Beschreibungen des
harten Joballtags. Derart drastische Schilderungen sind aber selten, ebenso das fast völlig fehlende Mitleid gegenüber den Kollegen. »Kein Pardon«,
findet etwa eine ehemalige Versicherungsvermittlerin, die sich als Maklerin
selbstständig gemacht hat.
Wer das Spiel mitmache, sei für die schlechte Beratungsqualität auch verantwortlich. »Ich bekomme regelmäßig die Ergebnisse von Falschberatung
auf den Tisch. Die Kunden sind häufig verzweifelt.«
Wie kommen Mitarbeiter einer Branche mit ordentlichen bis sehr guten Gehaltschancen, die üblicherweise in einer sauberen und sicheren Umgebung
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