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UNTERNEHMEN 

A.S.I. Wirtschaftsberatung AG     Telefon: +49 251 2103-0 

Von-Steuben-Straße 20      Telefax: +49 251 2103-350 

D- 48143 Münster      E-Mail: info@asi-online.de 

 

RATING 

Die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG (im Folgenden als A.S.I. abgekürzt) erfüllt die Qualitätsanforderun-

gen an die Karrierechancen aus der Perspektive der Vermittler nach Ansicht der ASSEKURATA Solu-

tions GmbH exzellent. Assekurata vergibt der A.S.I. hierfür das Rating A++.  
 

 

Das Gesamtergebnis setzt sich aus den folgenden Einzelergebnissen zusammen, die mit unterschied-

licher Gewichtung in die Bewertung eingehen: 

 

 

 

Die Teilqualitäten Gewicht [%]

Vermittlerorientierung exzellent 40

Finanzstärke exzellent 20

Beratungs- und 
Betreuungskonzept exzellent 20

Wachstum gut 20
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UNTERNEHMENSPORTRAIT 

Neben dem Qualitätsurteil ist eine Reihe von Unternehmensmerkmalen entscheidend dafür, ob ein Fi-

nanzvertrieb ein attraktiver Vertriebspartner für Vermittler ist. 

Geschäftsgebiet 

Das Geschäftsgebiet der A.S.I. umfasst das gesamte Bundesgebiet. Neben der Zentrale in Münster ist 

das Unternehmen mit Geschäftsstellen in 30 Städten Deutschlands vertreten, aus denen die regionale 

Betreuung der Mandanten erfolgt. 

Kundengruppen 

Die A.S.I. ist seit 1969 eine Wirtschaftsberatung für gehobene Privatkunden. Sie bietet in erster Linie 

Lösungen für Akademiker, insbesondere Ärzte, Zahnärzte, Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und 

Lehrer. 

Geschäftsgegenstand 

Der Geschäftsschwerpunkt der A.S.I. umfasst die Beratung und Betreuung in Versicherungs- und Vor-

sorgefragen. Darüber hinaus besetzt das Unternehmen erfolgreich die Themenfelder Geld- und Vermö-

gensanlage sowie Immobilienfinanzierung. Als Zielgruppenvertrieb verfügt die A.S.I. zusätzlich über ein 

Angebot in der Beratung zur Existenzgründung sowie der Praxisführung und -übergabe. Zielgruppen-

übergreifende Seminarangebote wie Bewerbungstrainings runden das Beratungs- und Produktpro-

gramm des Unternehmens ab. Bei ihrer Arbeit greifen die A.S.I.-Berater auf das Angebot von mehr als 

150 Produktpartnern zurück. 

Konzernstruktur 

Die A.S.I. ist ein eigenständig auftretendes Maklerunternehmen. Sie ist ein über die Gothaer Finanzhol-

ding AG verbundenes Unternehmen der Gothaer Versicherungsbank VVaG.  

Größe 

Die A.S.I. betreut nach eigenen Angaben fast 98.000 Mandanten in allen Versicherungs-, Vorsorge- und 

Vermögensfragen. Neben den rund 135 Beratern sind weitere 56 Mitarbeiter in der Zentrale in Münster 

tätig. 

Vertretungsberechtigter Vorstand 

Jürgen Moll, Klaus Ostholt 

Aufsichtsrat (Vorsitzender) 

Oliver Brüß 
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VERMITTLERORIENTIERUNG 

In der Teilqualität Vermittlerorientierung wird die A.S.I. mit exzellent bewertet. 

Innerhalb der Teilqualität Vermittlerorientierung prüft Assekurata die Rahmenbedingungen und Unter-

stützungsleistungen, die das Unternehmen seinen Vermittlern bietet. Die Analysten untersuchen bei-

spielsweise die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und die Vergütungsvereinbarungen. Des Weite-

ren werden Aus- und Weiterbildungsangebote, die IT- und Marketingunterstützung sowie weitere Leis-

tungen zur Unterstützung der Vertriebstätigkeit unter die Lupe genommen.  

Einkommens- und Karrierechancen 

Nach Auffassung von Assekurata eröffnet die A.S.I. Wirtschaftsberatung insbesondere Hochschulab-

solventen, aber auch erfahrenen Beratern im gehobenen Privatkundensegment, wie beispielsweise 

Bankfachwirten, attraktive Karriereperspektiven. Der Einstieg in den Beruf des Wirtschaftsberaters er-

folgt in einem viermonatigen Trainee-Programm. Die einzelnen Entwicklungsmöglichkeiten und Auf-

stiegsbedingungen vom Trainee bis zum Gesellschafter zeigt die A.S.I. ihren Beratern über einen Kar-

riereplan transparent auf. Dabei umfassen die Aufstiegsbedingungen sowohl quantitative als auch qua-

litative Kriterien, wie das erworbene Fachwissen oder das Engagement bei der Unterstützung der Kol-

legen. Im Anschluss an das Trainee-Programm haben die Berater die Möglichkeit, ihre Kenntnisse unter 

Anleitung erfahrener Kollegen in einer der über 30 A.S.I.-Geschäftsstellen anzuwenden. Bereits zu Be-

ginn überträgt die A.S.I. neuen Beratern die Vertriebsverantwortung für einen speziellen Marktbereich, 

zu denen Akademiker, wie insbesondere Ärzte/Zahnärzte, Lehrer, Wirtschaftswissenschaftler und Inge-

nieure zählen. Als Wirtschaftsberater können sie die Marktposition im Neukundengeschäft ausbauen 

oder vorhandene Mandantenbestände betreuen. Grundsätzlich steht jedem A.S.I.-Berater eine Entwick-

lung bis hin zum Gesellschafter einer Geschäftsstelle offen. In dieser Rolle kann er unter anderem an 

der Standortentwicklung und an den Erlösen der Geschäftsstelle partizipieren.  

Bei der Ansprache von erfahrenen Beratern aus dem Banken- und Finanzdienstleistungsumfeld punktet 

die A.S.I. vor allem durch ihre Mandantenbestände in attraktiven Zielgruppen. Erfahrene Berater, die 

neu dazustoßen, erhalten von Beginn an Vertriebsverantwortung für einen dieser speziellen Marktbe-

reiche und können hier vorhandene Bestände betreuen und ausbauen. Hierbei profitieren sie von einer 

strukturierten und persönlichen Einarbeitung sowie von den hervorragenden strategischen Marktzugän-

gen der A.S.I.  

Des Weiteren zeichnet sich die Wirtschaftsberatung nach Ansicht von Assekurata durch fair ausgestal-

tete finanzielle Rahmenbedingungen aus. Diese sind grundsätzlich für alle Berater einheitlich, da das 

Vergütungssystem unter Berücksichtigung der Ausbildungszeit keine Staffelung von Provisionen vor-

sieht. Neben der einmaligen Abschlussprovision bei erfolgreicher Vermittlung von Versicherungs- oder 

Vermögensprodukten erhalten die Berater für die Betreuung ihrer Mandanten in allen relevanten 
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Produktgruppen eine regelmäßige Bestandspflegevergütung. Darüber hinaus können die Berater au-

ßerhalb der Versicherungs- und Finanzberatung auch Honorarvergütungen für Beratungsleistungen er-

zielen. Diese beziehen sich beispielsweise auf die Niederlassungsberatung für Ärzte und Zahnärzte.  

Ebenfalls sehr attraktiv ist die Vergütungsvereinbarung für Berufseinsteiger sowie für Neuzugänge mit 

Berufserfahrung, welche in den ersten 24 Monaten Festbezüge erhalten. Diese tragen maßgeblich zur 

Planungssicherheit und zur finanziellen Stabilität bei und ermöglichen es den Beratern, sich auf die 

Ausbildungsinhalte und Einarbeitung zu fokussieren. Zusätzlich können sie bis zum fünften Tätigkeits-

jahr finanzielle Zuschüsse für Marketinginstrumente und -maßnahmen in Anspruch nehmen.   

Vertriebsunterstützung 

Neben attraktiven Entwicklungsperspektiven bietet die A.S.I. zahlreiche Unterstützungsleistungen, um 

die Berater in ihrem beruflichen Erfolg zu fördern. Je nach Bedarf können die Berater auf die Fachab-

teilungen der Zentrale, Ansprechpartner bei Produktgebern sowie erfahrene Kollegen vor Ort zurück-

greifen. Besonders positiv bewertet Assekurata das Unterstützungskonzept für Berufseinsteiger. Diesen 

steht beispielsweise in den ersten 24 Monaten ein erfahrener Kollege als Mentor beziehungsweise 

Coach zur Seite, den sie bei sämtlichen Fragestellungen im Beratungsalltag zu Rate ziehen können. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch das transparente Berichtswesen, welches Auskunft 

über den Leistungsstand, die Betreuungssituation und die Integration des Beraters in die Geschäfts-

stelle beinhaltet.  

Zudem fördert die A.S.I. mit regelmäßigen Veranstaltungen den Erfahrungsaustausch der Berater un-

tereinander, wie beispielsweise mit der zweitätigen Regionaltagung, die unter dem Namen „Highlights 

2021“ coronabedingt in einem neuen digitalen Format an vier Tagen stattfand. Dabei standen am ersten 

Tag Neuerungen aus den einzelnen Finanz- und Versicherungssparten sowie die Geschäftsentwicklung 

im Fokus. In den darauffolgenden Tagen konnten sich die Berater je nach Interesse in verschiedene 

Zoom-Meetings einwählen. Positiv hervorzuheben ist hierbei insbesondere die zielgruppenspezifische 

Konzeption sowie der hohe Praxisbezug der einzelnen Seminare. Neben fachlichem Input zu Themen, 

wie beispielsweise betriebliche Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Geldanlagestrategie und Cyber-

Versicherung, fokussiert die A.S.I. mit der Veranstaltung auch den persönlichen Austausch der Berater 

untereinander, mit dem Ziel, gute Vertriebskonzepte zu multiplizieren. Darüber hinaus bietet die Wirt-

schaftsberatung vor allem Jungkundenberatern zielgruppenbezogene Veranstaltungen an. Hierzu zählt 

beispielweise der zweimal jährlich stattfindende Erfahrungsaustausch der Mediziner- und Nicht-Medizi-

ner-Berater, bei dem die Teilnehmer unter anderem eingereichte Praxisfälle bearbeiten.  

Auf die besondere Situation rund um die Coronapandemie hat die A.S.I. schnell mit passenden Ange-

boten reagiert, wie beispielsweise einem speziellen Seminar zum Thema digitale Beratung und den 

damit verbundenen Herausforderungen. Im Rahmen des Seminars erhielten die Berater darüber hinaus 
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eine Einführung in das neue Terminbuchungstool, womit Kunden über die Berater-Homepage online 

Termine buchen können. Künftig soll dies auch über die Unternehmenshomepage möglich sein. Aus 

Sicht von Assekurata verringert der Prozess sowohl die Verwaltungsarbeit beim Berater als auch beim 

Kunden. Generell unterstützt die IT-Ausstattung der A.S.I. die Berater ausgezeichnet in ihrer mobilen 

Tätigkeit. So erfolgt beispielsweise die Kundenberatung und -vertragsabwicklung bereits größtenteils 

digital inklusive elektronischer Unterschrift. 

Darüber hinaus überzeugt die A.S.I. unverändert mit einer hervorragenden Marketingunterstützung und 

der Etablierung der Berater in ihrem Marktumfeld. Durch zahlreiche Kooperationen mit Institutionen der 

jeweiligen Zielgruppen, wie zum Beispiel Fachschaften, Studentenorganisationen und Verbänden, hat 

sich die Wirtschaftsberatung erfolgreiche Zugangswege in den relevanten Märkten erschlossen und 

baut diese kontinuierlich aus. Neben der Neukundengewinnung fokussiert die A.S.I. zunehmend auch 

Maßnahmen zur Kundenbindung, wie beispielsweise mit der neuen bundesweiten Newsletter-Reihe 

„Themen, Trends, Tendenzen“, in welchem Bestandkunden umfassend sowohl zu aktuellen branchen-

relevanten Themen als auch zu verschiedenen produktbezogenen Schwerpunkten, wie zum Beispiel 

den Themenkomplexen Immobilien oder Kapitalanlage, informiert werden. Mit dem Ziel, die Sichtbarkeit 

der A.S.I. und ihrer Berater zu erhöhen, hat das Unternehmen vergangenes Jahr zudem seinen Inter-

netauftritt überarbeitet. Dabei überzeugt der neue A.S.I.-Webauftritt einerseits mit neuen technischen 

Möglichkeiten, wie dem Terminbuchungstool, und andererseits durch ein ansprechendes und modernes 

Layout. Die neue Expertenübersicht auf der A.S.I.-Homepage umfasst ein Bild und eine Kurzbeschrei-

bung zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Berater, so dass sich Interessenten schnell einen Überblick 

über die A.S.I-Experten in ihrer Region verschaffen und diese direkt kontaktieren können.  

Aus- und Weiterbildung 

Über die hausinterne Akademie stellt die A.S.I. ihren Beratern ein überzeugendes Qualifizierungsange-

bot bereit. Dieses setzt sich aus einem strukturierten und intensiven Ausbildungsprogramm für Berufs-

einsteiger sowie den darauf aufbauenden Weiterbildungsseminaren zusammen. Dabei sind die Ange-

bote eng mit dem Karriereplan abgestimmt und berücksichtigen gleichzeitig die Zielgruppenausrichtung 

der Beratung. Darüber hinaus überzeugt die A.S.I. mit praxisorientierten Fortbildungen, bei denen die 

Teilnehmer ihre eigenen Themen einbringen und von den vorgetragenen Erfahrungsberichten lernen 

können.  

Die Basis für die Qualifizierung zum Wirtschaftsberater stellt die Grundausbildung im Rahmen des 

A.S.I.-Trainee-Programms dar. Der erste Teil der Ausbildung konzentriert sich auf den Abschluss der 

IHK-Prüfung zum/zur Versicherungsfachmann/-frau. Die Qualität der unternehmenseigenen Akademie 

spiegelt sich aus Sicht von Assekurata in den hervorragenden Prüfungsergebnissen wider. Wie auch in 

den Vorjahren, konnte die A.S.I. 2020 eine 100-%-Prüfungserfolgsquote verzeichnen. Die weiteren Teile 

der Ausbildung bereiten die Berater auf ihre konkrete Tätigkeit in den A.S.I.-Geschäftsstellen vor.  
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Nach Abschluss des Trainee-Programms folgen zahlreiche Fortbildungen als Regel- und Wahlveran-

staltung, an denen der Berater gemäß seines persönlichen Weiterbildungsplans teilnimmt. Um ausge-

wählte Personen, die Bestandsberater werden oder sich noch stärker in diesem Bereich positionieren 

wollen, gezielt zu fördern, veranstaltet die A.S.I. regelmäßig die ganzheitliche und praxisbezogene Trai-

ningsreihe „Erfolgreich zum Bestandsberater“. Die Trainings gehen dabei auf die fachlichen und per-

sönlichen Fähigkeiten ein, die für den Rollenwechsel erforderlich sind. Um das Erlernte nachhaltig in 

die Praxis zu überführen, vereinbaren Berater und Trainer im Nachgang zu den Workshops feste Follow-

up-Termine.  

Abgerundet wird die Qualität der Aus- und Weiterbildung bei der A.S.I. durch ihre Aufstellung als akkre-

ditierter Bildungsdienstleister und Trusted Partner der Brancheninitiative „gut beraten“, was Assekurata 

vor dem Hintergrund der gesetzlich zu erfüllenden Weiterbildungsstunden aus der Insurance Distribu-

tion Directive (IDD) positiv bewertet. Hierzu steht den Beratern neben internen Schulungen und Weiter-

bildungsangeboten der Produktpartner web-based trainings über GOING PUBLIC! zur Erfüllung ihrer 

Weiterbildungspflicht zur Verfügung.  
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BERATUNGS- UND BETREUUNGSKONZEPT 

Die Teilqualität Beratungs- und Betreuungskonzept bewertet Assekurata mit exzellent. 

Die A.S.I. bietet ihren Beratern eine umfangreiche Unterstützung in Form von hochwertigen Beratungs-

instrumenten für alle Phasen der Kunden-Berater-Beziehung. Das etablierte Beratungskonzept der 

A.S.I. basiert auf einer ganzheitlichen Betrachtung der individuellen Kundensituation. Im Zuge dessen 

erstellen die Berater spezifische Finanzkonzepte und Beratungslösungen. Sie profitieren hierbei vor 

allem vom Zielgruppen-Know-how und den spezifischen Zugangswegen der Wirtschaftsberatung. Ein 

Beispiel hierfür ist die Niederlassungs- und Praxisberatung für Ärzte und Zahnärzte, bei der die A.S.I. 

ihre Berater von der Planung bis zur Betreuung umfassend unterstützt. So erhalten die Berater zum 

Beispiel Vorschläge zur Selektion ihres Kundenbestands, verschiedene Instrumente zur Ansprache so-

wie entsprechende Seminarkonzepte. Ein weiterer Baustein ist das „PraxisReporting“, welches nieder-

gelassenen Ärzten Finanzkennzahlen wie Umsatz, Kosten und Gewinn übersichtlich aufbereitet. Das 

Reporting können die Berater ihren Mandanten als fortlaufenden Service anbieten, damit diese stets 

den Überblick über die finanzielle Seite ihrer Praxis behalten. Praktisch ist dabei auch, dass die Ärzte 

die Informationen jederzeit mobil auf ihren Smartphones abrufen können.  

Darüber hinaus unterstützt die A.S.I. ihre Berater mit dem Konzept „Erfolgreich zum Bestandsberater“ 

(siehe auch „Aus- und Weiterbildung“) bei der Bestandspflege. Das Karriere- und Beratungsmodell der 

A.S.I. sieht vor, dass sich die Lebensphasen von Berater und Mandanten parallel zueinander entwi-

ckeln. Junge Berater bauen sich einen Kundenstamm aus jungen Kunden auf, die sie vorzugsweise im 

Hochschulumfeld akquirieren. Das Ziel ist eine lebenslange Begleitung der Mandanten bei allen wirt-

schaftlichen Entscheidungen, von der ersten Versicherung im Studium bis zur Ruhestandsplanung. Mit 

dem Konzept „Erfolgreich zum Bestandsberater“ unterstützt die A.S.I. ihre Berater dabei, ihr Produkt-

portfolio sukzessive auszubauen und ihre Konzepte zur Ansprache vom Jungkunden hin zum etablier-

ten Kunden zu verändern.  

Die verschiedenen Vertriebskonzepte bieten dabei auch eine optimale Ausgangsbasis für die Mandan-

tenbetreuung. So sind die Konzepte zur Niederlassungsberatung und Ruhestandsplanung auch für die 

Ansprache von Bestandskunden anwendbar. Zur regelmäßigen Kontaktaufnahme stellt die A.S.I. ein 

Newslettersystem bereit, bei dem die Berater aus verschiedenen Inhalten für ihre Kunden wählen kön-

nen. 
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FINANZSTÄRKE UND WACHSTUM 

Die Beurteilung der Finanzstärke und Wachstumssituation dient als Indikator für die Nachhaltigkeit und 

Attraktivität der Vertriebsorganisation im Markt. Aus Sicht von Assekurata ist die dauerhafte Verläss-

lichkeit des Unternehmens ein wichtiger Aspekt, den Vermittler bei der Auswahl berücksichtigen sollten. 

Zur Beurteilung der Finanzstärke analysiert Assekurata daher auf Basis interner und externer Daten die 

Sicherheits- und Erfolgslage des Unternehmens. Die Wachstumssituation wird sowohl bezogen auf den 

Vermittler (z. B. Zuwachsrate und Fluktuation der Außendienstpartner) als auch im Kontext zukünftiger 

Wachstumspotenziale vor dem Hintergrund des Branchenumfelds und der Unternehmenspolitik be-

trachtet. 

Die Finanzstärke der A.S.I. bewertet Assekurata mit exzellent. 

Die Sicherheitslage wird von der Einbindung der A.S.I. in den Gothaer-Konzern geprägt, was die Stabi-

lität des Unternehmens in qualitativer Hinsicht stärkt. Zudem trägt das Risikomanagement der A.S.I. 

positiv zum Urteil bei. Die A.S.I. verfügt aus Sicht von Assekurata über ein angemessenes Instrumen-

tarium zur Risikofrüherkennung, zur Quantifizierung der Risiken sowie zur Risikoabwehr und zeichnet 

sich zudem durch eine hohe Risikosensibilität aus. Die Beurteilung der quantitativen Sicherheitslage 

erfolgt über Sicherheitsmittel, die primär zur Bedeckung der Risiken zur Verfügung stehen. Als Tochter-

unternehmen verfügt die A.S.I. über eine adäquate Eigenmittelausstattung. Im Bewertungszeitraum 

2017 bis 2020 lag die bilanzielle Eigenkapitalquote bei rund 22 Prozent.  

Bei der Betrachtung der Erfolgslage zeigt sich, dass sich das Geschäftsmodell der A.S.I. als Spezial-

vertrieb im gehobenen Privatkundenbereich bewährt hat. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, wie 

der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase, die den Erfolg in einzelnen Geschäftsfeldern beeinflussen, 

erzielte die A.S.I. in den vergangenen Geschäftsjahren solide Ergebnisse. Auf der Umsatzseite konnte 

die Gesellschaft trotz der herausfordernden Lage aufgrund der Corona-Pandemie an das erfolgreiche 

Geschäftsjahr 2019 anknüpfen.  

Die Teilqualität Wachstum erhält erneut ein gutes Urteil. 

Zur Bewertung der Wachstumskennzahlen legt Assekurata einen trendgewichteten Mehrjahresdurch-

schnitt zu Grunde. Um hier den aktuellen Entwicklungen des Unternehmens verstärkt Rechnung zu 

tragen, gehen die einjährigen Wachstumsraten mit unterschiedlicher Gewichtung in die vierjährige 

Durchschnittsbildung ein (Geschäftsjahr: 40 %; Geschäftsjahr -1: 30 %; Geschäftsjahr -2: 20 %; Ge-

schäftsjahr -3: 10 %).  

Das Provisionswachstum zeigt im Geschäftsjahr 2020 trotz der Corona-Pandemie eine stabile Kenn-

zahlenentwicklung auf. So erzielte die A.S.I. 2020 mit einem marginalen Rückgang um -0,37 % ein 

Provisionsvolumen in Höhe von 24,8 Mio. € und knüpfte damit an das erfolgreiche Jahr 2019 an, in 
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welchem mit 24,9 Mio. Euro das zweitbeste Provisionsergebnis der Firmengeschichte erzielt worden 

war. Die durchschnittliche, trendgewichtete Zuwachsrate 2017 bis 2020 liegt bei 2,18 % (2016-2019: 

3,96 %).  

Herausfordernd zeigt sich jedoch unverändert der Ausbau der Beratermannschaft. Zwar konnte das 

Niveau 2020 mit 134 Beratern trotz erschwerter Rahmenbedingungen gehalten werden (2019: 133), 

allerdings zeigt die Zeitreihe einen Beraterabgang. So liegt der trendgewichtete Vierjahresdurchschnitt 

bei -2,68 %. Unverändert ist das Wachstum der A.S.I. von ihrer Spezialisierung auf Akademiker-Berater 

geprägt, woraus sich Herausforderungen in der Rekrutierung der stark umworbenen Hochschulabsol-

venten ergeben. Die Fluktuationssituation ist dagegen weitgehend konstant. Der trendgewichtete Vier-

jahresdurchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 stieg gegenüber dem Vorjahreswert leicht um 0,23 Prozent-

punkte auf 12,56 %. In Summe positioniert sich die Wirtschaftsberatung in der Ansprache ihrer Ziel-

gruppe nach Auffassung von Assekurata jedoch attraktiv. So wurden unter anderem die Marketingin-

strumente für die Rekrutierung neuer Berater sowohl analog als auch digital weiter ausgebaut. Dabei 

fokussiert die A.S.I. auch die Gewinnung von etablierten Beratern, vorzugweise aus dem Banken- und 

Finanzdienstleistungsumfeld. Aus Sicht von Assekurata kann die gezielte Ansprache mit attraktiven An-

geboten für erfahrene Bewerber zu einer positiven Beraterentwicklung beitragen. Zudem nutzt die Wirt-

schaftsberatung die Absolventenmessen mittlerweile nicht nur zur Mandantengewinnung, sondern zu-

sätzlich zum Berater-Recruiting. 

Ein positiver Effekt kann sich auch aus dem kürzlich eingeführten Bewerbermanagementsystem erge-

ben, welches individuelle und standortbezogene Stellenanzeigen ermöglicht. Zudem soll der Einsatz 

von Social Media, insbesondere an Standorten mit einer geringen Bewerberzahl, gezielter eingebunden 

werden. Weitere Wachstumspotenziale ergeben sich aus dem konstanten Ausbau der Zugangswege 

zu Mandanten und der Etablierung sowie Optimierung weiterer Beratungsfelder.  
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KARRIERE-RATING 

Mit dem Karriere-Rating untersucht Assekurata die Karrieremöglichkeiten und Entwicklungsperspekti-

ven von Vermittlern in Finanzvertrieben und Ausschließlichkeitsorganisationen. Interessenten und Neu-

einsteigern bietet das Rating eine Hilfestellung bei der Entscheidung, eine Vertriebstätigkeit in einem 

bestimmten Unternehmen aufzunehmen. Darüber hinaus erhalten Vermittler, die bereits für das Unter-

nehmen tätig sind, eine unabhängige Standortbestimmung und eine Bestätigung der Qualitäten ihres 

Vertriebspartners. 

Ratingmethodik 

Bei dem Karriere-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich das Unternehmen freiwillig un-

terzieht. Als interaktives Verfahren basiert es in hohem Maße auf vertraulichen Unternehmensinforma-

tionen und setzt die Mitarbeit des zu bewertenden Unternehmens voraus. Neben umfangreichen inter-

nen und externen Informationen des Unternehmens berücksichtigt Assekurata Erkenntnisse aus aus-

führlichen Interviews mit Führungskräften und Vermittlern des Unternehmens sowie aus Besuchen von 

Schulungsmaßnahmen. Im Mittelpunkt der Bewertung stehen dabei stets die Rahmenbedingungen, die 

sich mittel- und unmittelbar auf die Karrierechancen der Vermittler auswirken. Diese Rahmenbedingun-

gen bewertet Assekurata in vier Teilqualitäten: 

• Vermittlerorientierung 
Welche Einkommens-, Aufstiegs- und Ausbildungschancen bietet der Vertrieb und welche Un-

terstützung erfahren Vermittler in ihrer Vertriebstätigkeit? 

• Finanzstärke 
Wie sicher ist die Existenz des Vertriebes? 

• Beratungs- und Betreuungskonzept 
Welche Methoden und Instrumente stehen den Vermittlern für die Beratung und die Betreuung 

ihrer Kunden zur Verfügung?  

• Wachstum  
Wie erfolgreich agiert der Vertrieb am Markt und wie nachhaltig ist seine Marktpositionierung? 

Die Ergebnisse der Teilqualitäten fasst das Analystenteam in einem ausführlichen Ratingbericht zusam-

men und legt diesen einem internen Expertenbeirat als Ratingvorschlag vor. Der Expertenbeirat prüft 

und diskutiert den Vorschlag und legt die Gesamtbewertung auf Basis der Assekurata-Ratingskala fest. 
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Ratingskala 

Die Ratingskala unterscheidet insgesamt acht Qualitätsurteile von A++ (exzellent) bis D (mangelhaft). 

Dabei stellt Assekurata mit einem Rating keine Bewertungsrangfolge auf, so dass die einzelnen Quali-

tätsklassen einfach, mehrfach und nicht besetzt sein können. 

A++ A+ A B+ B C+ C D 

exzellent sehr gut gut voll zufrie-
denstellend 

zufrieden-
stellend schwach sehr 

schwach mangelhaft 

 

Ratingobjekt 

Das Karriere-Rating unterscheidet zwischen eigenständigen Finanzvertrieben und Ausschließlichkeits-

organisationen. Im Gegensatz zu Ausschließlichkeitsorganisationen erhalten Neueinsteiger bei eigen-

ständigen Finanzvertrieben in der Regel keinen Kundenbestand übertragen, sondern bauen diesen 

durch Neukundengewinnung erst aktiv auf. Die Vergütung ist bei Finanzvertrieben primär an die Ver-

mittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten gekoppelt. Bei Finanzvertrieben sind neben der Kun-

denberatung häufig auch der Anbau und die Führung weiterer Vertriebspartner von Bedeutung.  

Für eine erfolgreiche Karriere im Vertrieb bedarf es neben den Karrierechancen, die ein Unternehmen 

seinen Vermittlern bietet, auch persönlicher Neigungen und Stärken. Nach Auffassung von Assekurata 

sollten Mitarbeiter über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, einen starken Leistungswillen und 

eine hohe Eigenmotivation verfügen. Fachliche Vorkenntnisse sind zu Beginn der Tätigkeit nicht zwin-

gend notwendig, da dies im Rahmen der Qualifizierung und Grundausbildung berücksichtigt wird. Inso-

fern eignet sich die Tätigkeit im Vertrieb grundsätzlich auch für Berufseinsteiger bzw. branchenfremde 

Personen. 

Veröffentlichung 

Über die Veröffentlichung eines Karriere-Ratings entscheidet das geratete Unternehmen selbstständig. 

Entschließt sich das Unternehmen zu einer Freigabe des Ratings, darf es das Ergebnis ein Jahr lang 

öffentlich kommunizieren. Um die Aktualität der Aussagen zu gewährleisten, kann das Unternehmen 

das Rating nach Ablauf eines Jahres wiederholen. 



12 

 
 
 

Folgerating 2021 

A.S.I. Wirtschaftsberatung AG 

 

 

WICHTIGE HINWEISE – HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Ein Karriere-Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Vertriebes, jedoch keine un-

umstößliche Tatsache oder aber alleinige Empfehlung, eine Tätigkeit bei einem Unternehmen aufzu-

nehmen oder zu beenden. Bei der Beurteilung werden Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Vermittler 

zugrunde gelegt; sie kann sich nicht auf einzelne spezielle Anforderungen von Vermittlern beziehen. 

Das Karriere-Rating trifft keine Aussage über die Service- oder Beratungsqualität des Finanzvertriebes 

gegenüber den Endkunden und darf auch nicht dahingehend in der Kommunikation genutzt werden. 

Aussagen über die Qualität der einzelnen, für das Unternehmen tätigen Vermittler oder deren individu-

ellen Beratungsleistungen trifft das Karriere-Rating daher nicht. 

Beim Karriere-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Ratingobjekte freiwillig unterzie-

hen. Das Rating basiert auf Informationen, die entweder von dem Ratingobjekt selber zur Verfügung 

gestellt wurden oder von Assekurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt wurden. Trotz sorgfältiger Prü-

fung der in das Rating eingehenden Informationen kann Assekurata für deren Vollständigkeit und Rich-

tigkeit keine Garantie übernehmen.  

Sofern Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung abgegeben werden, basieren diese auf unserer 

heutigen Beurteilung der aktuellen Unternehmens- und Marktsituation. Diese können sich jederzeit ver-

ändern. Daher ist auch der Ausblick unverbindlich. Wenn grundlegende Veränderungen der Unterneh-

mens- oder Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil aktualisiert oder aufgehoben werden. 
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