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Der Weg zum Herz einer Kundin führt durch ihr Wohnzimmer
Neue Studie – Frauen als Zielgruppe der Assekuranz
Köln (sw) – Männer zeigen sich fast allen
Vertriebswegen der Assekuranz gegenüber
offener als Frauen – mit einem Unterschied:
Der Vertreterbesuch in den eigenen vier Wänden stößt bei Frauen auf größere Gegenliebe
als bei Männern. Der Weg zum Erfolg liegt
bei der Zielgruppe Frau also – entgegen dem
Trend – im klassischen Wohnzimmerverkauf.
Dies ist lediglich einer der Aspekte, die Männer und Frauen im Assekuranz-Kontext unterscheiden, wie die aktuelle Studie „Frauen
als Zielgruppe der Assekuranz" des Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGovPsychonomics zeigt.

beispielsweise alleinstehende Frauen um die
30 Jahre oder auch Frauen, die mit jüngeren
Kindern in einem Haushalt mit mindestens drei
Personen leben, die meisten Neuabschlüsse
auf und zeigen sich Cross-Selling-Aktivitäten
der Anbieter gegenüber am offensten.

Demnach liegt die Akzeptanz des Vertreterbesuchs in den eigenen vier Wänden bei
Frauen bei 87 Prozent (Männer: 85 Prozent).
Betrachtet man die Nutzung dieses Vertriebsweges, unterscheiden sich die Werte noch
deutlicher. Frauen liegen hier mit 70 Prozent
erneut vor den Männern (67 Prozent).

VIS-TIPP
Sind Sie auch im
Wettbewerbsfieber?

Mund-zu-Mund-Propaganda nutzen
Die Studie zeigt zudem, dass Empfehlungen
für Frauen bei der Entscheidung für einen Versicherer wichtiger sind (41 Prozent / Männer:
37 Prozent) – und dass sie sich eher als Männer nach Größe und Ruf eines Versicherers
entscheiden (69 Prozent / Männer: 66 Prozent). Um als Anbieter einen guten Zugang zu
finden, ist die Mund-zu-Mund-Propaganda von
dementsprechend hoher Wichtigkeit. Gleichzeitig sind Frauen weniger preissensibel als
Männer und lassen Möglichkeiten, Geld zu
sparen, eher verstreichen.
Grundsätzlich verorten Frauen das Thema
Versicherungen eher als emotionales Thema
und entscheiden beim Versicherungsabschluss daher etwas öfter als Männer aus
dem Bauch heraus (34 Prozent / Männer: 30
Prozent) und holen häufiger nur recht wenige
Angebote ein (64 Prozent / Männer: 56 Prozent). Weiterhin haben Frauen ein höheres
Absicherungsbedürfnis und sehen für sich

Frauen sind im Alter trotz höheren Absicherungsbedürfnisses unterversorgt – an was liegt das?

einen höheren Absicherungsbedarf. Dennoch
ist ihre Versicherungsausstattung deutlich
niedriger als bei Männern. Ein Grund hierfür
ist sicherlich darin zu sehen, dass Versicherungsberatungen meist ohne den Partner
vorgenommen werden. Vermittler sollten
auch die Partnerin ihrer Kunden mit in die
ganzheitliche Beratung einbeziehen und an
den Gesprächstisch einladen. Und ihrerseits
sollten Frauen auf eine Teilnahme an den
Vermittlergesprächen bestehen.
Frauen in der privaten Altersvorsorge
unterversorgt
So ist es nicht verwunderlich, dass Frauen

zwar verstärkt private Zusatzkrankenversicherungen und Wohn- bzw. Hausratversicherungen abschließen. Jedoch bei Produkten
zur Risikominimierung und Absicherung wie
Kapital-Lebens- oder Rentenversicherungen,
Berufsunfähigkeitsversicherungen oder Unfallversicherungen sind Frauen im Vergleich
zu Männern stark unterversorgt. Die Gefahr
einer Vorsorgelücke im Alter ist damit für
Frauen deutlich höher.
Große Unterschiede lassen sich aber
auch innerhalb der Zielgruppe Frauen ausmachen – nicht allein im Produktbesitz, sondern
auch bezüglich unterschiedlicher Mentalitäten und Absicherungsbedürfnisse. So weisen

Disziplin ist Freiheit: Sie haben es in der Hand
Ausreden und Rechtfertigungen kosten Sie auf Dauer viel mehr Energie, als Disziplin das je könnte
Regensburg (bg) – Jeden Morgen aufstehen,
zur Arbeit gehen und Leistung bringen. Wer
kennt diesen Alltag nicht? Wahrscheinlich
müssen auch Sie sich oft genug aus dem Bett
quälen, weil Ihre Arbeit Sie nicht immer ausfüllt. Dann kommt das „kleine Teufelchen”,
das sich auf Ihre Schulter setzt und sagt:
„Guck mal, die anderen, die haben es viel
einfacher. Verdienen mehr Geld und haben
mehr Freizeit. Die Welt ist so ungerecht!”
Ich sage Ihnen etwas: Es ist sehr einfach,
zu jammern und andere Menschen zu beneiden. Aber diese Sichtweise führt ins Nichts.
Drehen Sie den Spieß einfach um. Sehen Sie
das Leben als Chance und glauben Sie daran, dass die Welt gerecht ist. Das ist nicht

einfach, denn um diese positive Grundeinstellung zu erhalten und sich selbst gut zu
fühlen, braucht es eine Menge Disziplin.
Verwechseln Sie Disziplin nicht mit Gehorsam. Disziplin heißt, seinem eigenen Wort
zu folgen. Wählen Sie: Entweder Sie lernen,
Ihren Befehlen zu gehorchen oder Sie werden
den Befehlen anderer gehorchen müssen. Ja,
das ist das Zauberwort.
Disziplin heißt zunächst, mit klarem Blick an
sich zu arbeiten und sich ständig zu überwinden. Das ist mit Schmerz und Leid verbunden.
Um mit sich selbst eins zu werden und sein
Glück zu finden, ist es wichtig, sich diesem
Schmerz zu stellen. Nein, Sie sollen sich nicht
hineinsteigern, aber dem Schmerz, den Dis-

ziplin mit sich bringt, auch nicht ausweichen.
Damit schaffen Sie sich Freiräume, die Ihnen
niemand mehr nehmen kann. Disziplin wird
zum mentalen Filter, der die positiven Gedanken stärkt, Ihre Perspektive verändert und
Sie davor schützt, zum Sklaven Ihrer Ängste zu werden. Disziplin, und damit meine ich
Selbstdisziplin, schafft einen freien Geist.
Die Ausreden, Lügen und Rechtfertigungen
kosten Sie auf Dauer viel mehr Energie, als
Disziplin das je könnte.
Haben Sie Selbstvertrauen und arbeiten Sie konsequent an sich, werden Sie
disziplinierter! Dann schenkt Ihnen das
Leben den wertvollsten Gegenwert, den
es gibt: Freiheit.

Der Halbjahreswettbewerb 2009 ist soeben
beendet worden, und die Gewinner werden
noch in diesem Jahr nach Südafrika fliegen,
um dort ihr Incentive zu genießen. Für alle,
die es nicht geschafft haben, gibt es neue
tolle Ziele und Anreize:
Der Jahreswettbewerb 2009 endet für
die Sieger mit der Teilnahme an der SEA
CLOUD-Reise, die in ihrer Exklusivität und
sagenhaften Route ein absolutes Highlight
darstellt.
Desweiteren konnten schon alle Teilnehmer
des Sommerkongresses am 15. August einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste
CCC-Incentive bekommen, das die Gewinner
nach Indien führen wird.
Überprüfen Sie Ihre Platzierung, indem Sie
sich in das Südfinanz VIS einloggen und
danach auf der Startseite das jeweilige
Incentive anklicken.

