VERTRIEB

HONORARBERATUNG

Eindeutige Tendenz
Lange Zeit war umstritten, ob Versicherungsmakler als Honorarberater arbeiten können. Inzwischen
haben schon mehr als 20 Gerichte bestätigt, dass die Honorarberatung zulässig ist und von Versicherungsmaklern praktiziert werden kann.

F

ür Michael A. Hillenbrand von der
procuro Unternehmensberatung in
Würzburg ist die Angelegenheit klar: Honorarberatung durch Versicherungsmakler
ist zulässig. Der procuro liegt eine Dokumentation mit Urteilen von 22 Gerichten
vor. Bemerkenswert dabei, dass es sich
nicht nur um Entscheidungen von zehn
Amtsgerichten handelt, sondern dass auch
zehn Land- und ein Oberlandesgericht die
Rechtmäßigkeit der Honorarberatung bestätigen.
„Dies zeigt die eindeutige
Tendenz, dass die Gerichte
den Argumenten der Kritiker nicht folgen wollen“,
meint Hillenbrand. „Auch
wenn die Honorarberatung
durch Versicherungs- und
Finanzmakler vielen ein
Dorn im Auge ist, so ist
sie doch nach deutschem
Recht zulässig, wenn sie
richtig betrieben wird.“
Hillenbrand (Inhaber der
procuro Unternehmensberatung und zugelassener
Versicherungsberater) beschäftigt sich seit mehr als
15 Jahren mit der Honorarberatung. Er stützt sich
dabei auf eine reichhaltige
Erfahrung als gewerblicher
Versicherungsmakler, nachdem er bereits
1985 ein Maklerunternehmen gründete,
das er dann zu einem heute 35 Mann starken Spezialmakler ausbaute.

Wissen für Branchenkollegen
„Der entscheidende Durchbruch kam“,
so Hillenbrand, „als wir 1989 mit der
Honorarberatung begannen. Wir hatten
keine Lust mehr, für andere die Arbeit zu
machen, um dann in die Röhre zu schauen. Bald verfügten wir über mehr liquide Mittel, die es erlaubten, Mitarbeiter

einzustellen und für unsere Zielgruppe
auszubilden.“ Die rechtliche Zulässigkeit
der Beratung wurde dabei immer wieder
gerichtlich überprüft und bestätigt. Auf-

grund der wachsenden Bedeutung der
Honorarberatung hat sich Hillenbrand
entschlossen, in seinem Maklerunternehmen nur noch als Berater zu arbeiten und
sein Wissen an Branchenkollegen weiterzugeben.
In den nächsten Ausgaben von PERFORMANCE wird procuro die Entwicklung
eines eigenen Honorarberatungsmodells
präsentieren und über die Möglichkeiten

in der Umsetzung berichten (www.procuro.de).
Sven Krüger
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