
„China wird zu den Top Vier der 
 Versicherungsmärkte weltweit gehören“
Patrick Mäder und Rolf Meyer, Bearing Point-Partner, über Chancen und Anforderungen auf dem Markt der Sachversicherung

Versicherungswirtschaft: Der chinesische 
Versicherungsmarkt gilt trotz der allgemein 
bekannten Schwierigkeiten als attraktiv. Wie 
groß ist der Wert des chinesischen Versiche-
rungsmarktes im Allgemeinen und wie groß 
ist der Wert des dortigen Schaden- und Un-
fallversicherungsmarktes im Besonderen für 
deutsche Versicherungsunternehmen?
Patrick Mäder: China wird in den nächs-
ten fünf bis zehn Jahren zu den Top-4 Sach-
versicherungsmärkten weltweit gehören. 
Das durchschnittliche Prämienwachstum 
der vergangenen Jahre betrug rund 28 Pro-
zent, während das Volumen weltweit nur um 
2,7 Prozent stieg. 2012 hatte der chinesische 
Sachversicherungsmarkt ein Prämienvolu-
men von circa 85 Mio. US-Dollar.
Derzeit wird der Markt von lokalen Playern 
beherrscht. Der Anteil ausländischer Ver-
sicherer beträgt rund ein Prozent. Größter 
ausländischer Versicherer ist AIG/Chartis 
mit circa 0,9 Mrd. RMB, gefolgt von Liberty 
und Allianz mit je 0,5 Mrd. RMB.
Rolf Meyer: Der niedrige Anteil ausländi-
scher Versicherer ist unter anderem bedingt 
durch die bis Mitte letzten Jahres für Aus-
länder nicht mögliche Teilhabe an der Kraft-
fahrtversicherung, die rund 75 Prozent des 
chinesischen Sachversicherungs-Prämien-
volumens ausmacht. Als ein weiterer Schritt 
zur Deregulierung wurde diese Beschrän-
kung aufgehoben. Vor diesem Hintergrund 
ist zu erwarten, dass der Anteil ausländi-
scher Versicherer am chinesischen Markt in 
den nächsten Jahren steigen wird. Bereits im 
vergangenen Jahr konnten zum Beispiel ei-
nige große deutsche Versicherer ihr Prämien-
volumen deutlich steigern. Andere sind in den 
Markt eingetreten beziehungsweise planen 
einen kurzfristigen Eintritt.

Es gibt ein riesiges Urbanisierungsprojekt in 
China in Gang. Viele Unternehmen aus dem 
Westen sehen darin riesige Chancen. Soll ein 
deutsches Versicherungsunternehmen diese 
Chance auch nutzen oder sich zuerst auf die 
etablierte städtische Bevölkerung konzen-
trieren?

 Mäder: Wir denken, dass sich für einen 
Markteintritt die etablierten Märkte wie Pe-
king und Schanghai eher eignen. Die dorti-
gen lokalen Regulierungsbehörden (CIRC) 
haben Erfahrung im Umgang mit ausländi-

schen Versicherern und die Infrastruktur, 
zum Beispiel internationale Broker, Rechen-
zentren, Zugang zu IT-Lösungsprovidern, 
Versicherungs-Community. Dies erleichtert 
die ersten Schritte. Natürlich gilt es, dies ab-
zuwägen gegen die Vorteile eines noch nicht 
so starken kompetitiven Umfeldes.

 Meyer: Generell stellt sich natürlich auch 
die Frage der Produkte und Zielgruppen, ins-
besondere in der Anfangsphase. Geht man 
eher auf Großkunden zu oder ist das Privat-
kundensegment im Fokus. Im Privatkun-
densegment ist der Wettbewerb der lokalen 
chinesischen Anbieter besonders stark, im 
Großkundenbereich sind bereits zahlreiche 
ausländische Versicherer aktiv.

Es gibt in China gefürchtete bürokratische 
Hürden für beitrittswillige Unternehmen. 
Man muss zum Beispiel zuerst ein Repräsen-
tanzbüro im Land für ein paar Jahre betrei-
ben, bevor man eine reguläre Betriebserlaub-
nis überhaupt bekommen kann. Wie soll man 
mit der zentralen Versicherungsaufsichtsbe-
hörde (CIRC) in Beijing und den lokalen Auf-
sichtsbehörden in Provinzen und Städten um-
gehen, um möglichst zügig eine Betriebser-
laubnis zu bekommen?

 Mäder: Dem Aufbau einer vertrauensvol-
len Beziehung zu den lokalen und zentralen 
CIRC kommt eine hohe Bedeutung insbe-

sondere auch in der Startphase zu. Der chi-
nesische „way of doing business“ baut sehr 
stark auf persönlichen Beziehungen auf. „Face 
first“ = „mian zi“ ist ein gängiges Prinzip. 

Ein ausländischer Versicherer plant, beispiels-
weise in Südchina eine Niederlassung zu grün-
den. Wie kann er in Beijing erfolgreich mit der 
CIRC, die ja das letzte Wort für die Erteilung 
der Geschäftserlaubnis hat, kommunizieren 
und umgehen?

 Meyer: Wie schon bei der vorherigen Frage 
angemerkt, gilt „mian zi“ . Man sollte also den 
Flug in die Hauptstadt zum Aufbau persön-
licher Beziehungen mit der zentralen CIRC 
nicht scheuen, zumal die Fluginfrastruktur 
sehr gut ausgebaut ist und die Ticketpreise 
vergleichsweise günstig sind. 

Es gibt strenge Einschränkungen und Aufla-
gen für ausländische Versicherer seitens der 
CIRC. Das Unternehmen darf zum Beispiel 
anfangs nur in einer Provinz oder sogar nur 
einer Stadt Geschäfte machen. Man investiert 
eine Menge am Anfang, etwa in Marketing, 
in den Aufbau von IT-Systemen. Wegen der 
Gebiets einschränkungen hat man ein  Problem 
mit dem Erzielen von Skaleneffekten. Wie 
kann man das besser managen?

 Mäder: Hier spielt wieder die Art des 
Geschäftes, auf das man sich fokussiert, 

Patrick Mäder: „Der chinesische Way of 
doing business baut stark auf persönlichen 
Beziehungen auf.“

Rolf Meyer: „Man kann einen der zukünftigen 
weltgrößten Märkte nicht auf Dauer ignorieren.“ 
 Fotos: Bearing Point
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eine Rolle. Für das Großkunden-Geschäft, 
zum Beispiel abhängig von der Prämien-
höhe, gelten die Restriktionen so nicht. Man 
darf dann zwar nur in einer Provinz, bei-
spielsweise in Schanghai, Geschäft schrei-
ben. Das Geschäft darf aber aus ganz China 
stammen. Allerdings darf man auch keinen 
Vertrieb außerhalb der Provinz aufbauen. 
So könnte und sollte man dies mit einer Zu-
sammenarbeit mit China-weit tätigen Bro-
kern unterlegen.

 Meyer: Aber auch im Privatkunden-Ge-
schäft und bei der Beschränkung auf eine 
Provinz sollte man die Größe von China im 
Auge behalten. Eine Provinz ist von der Be-
völkerungszahl her schnell größer als viele 
europäische Staaten. Falls der Fokus der Mit-
telstand in den Ballungsräumen ist, so sind 
dies bereits 300 Millionen potenzielle Versi-
cherungsnehmer.

Bisher haben nicht alle Versicherungsunter-
nehmen aus dem Westen, meistens Lebensver-
sicherer, große Erfolge am chinesischen Markt 
vorweisen können. Lohnt es sich trotzdem für 
einen deutschen Schaden-/Unfallversicherer, 
in den chinesischen Markt einzutreten?

 Mäder: Man sollte den chinesischen Markt 
mit seinen langfristigen Entwicklungschan-
cen sehen. In den USA werden 15 Prozent der 
Wirtschaftsleistung für Versicherungen aus-
gegeben, in China noch keine drei Prozent. 
Die Chinesen haben kulturell ein anderes Ri-
sikobewusstsein. Private Haftpflicht, Rechts-
schutz oder Hausratversicherungen sind bis-
her kaum entwickelt.

 Meyer: Trotz einer wenig profitablen An-
fangsphase verspricht deshalb das Geschäft 
über eine längere Laufzeit betrachtet profita-
bel zu werden. Man kann einen der zukünf-
tig weltgrößten Märkte nicht auf Dauer igno-
rieren. Also muss man einmal die Lern- und 

Aufbauphase durchschreiten. Wer zeitnah 
eintritt, wird davon langfristig profitieren.

Wie soll eine Markteintrittsstrategie für  einen 
deutschen Versicherer aussehen? Mit oder 
ohne einen chinesischen Partner?

 Mäder: Nach wie vor sehen wir beide 
Möglichkeiten und der Markteintritt hängt 
von den strategischen Zielen wie zum Bei-
spiel Wachstum, Produkte, geografischer Fo-
kus, Verkaufskanäle und Kundensegmente 
ab. Bei einem direkten Markteintritt ist das 
Recruiting eines erfahrenen lokalen und chi-
nesisch-sprachigen Führungsteams eine der 
Schlüsselvoraussetzungen.

Worin soll ein deutscher Versicherer attraktiv 
beziehungsweise innovativ sein, um sich am 
dortigen Markt, insbesondere von den einhei-
mischen Versicherern, abzuheben?

 Mäder: Die heutigen Märkte werden do-
miniert von großen staatlichen Versiche-
rungsgesellschaften, was zu wenig Produk-
tinnovation und schlechtem Kundenservice 
führt. Innovative Differenzierung ist wichtig 
und kann über Produktgestaltung, Vertriebs-
formen und natürlich auch Kundenservice 
erreicht werden. Insbesondere auch für den 
Kundenservice ist der Schlüssel die Gewin-
nung und auch das Halten guten Personals.

Maschinen und Autos „Made in Germany“ 
sind für die chinesische Bevölkerung ein be-
sonderer Wert. Wenn ein deutscher Versiche-
rer dort es schaffen kann, seine Produkte mit 
dieser Ausprägung hervorzuheben, wäre das 
ideal. Ist das überhaupt möglich? Was kann 
ein deutsches Unternehmen tun, um das zu 
erreichen?

 Meyer: Chinesen stehen Deutschland 
durchaus positiv gegenüber. Deutschland ist 
bekannt als zweitgrößte Exportnation nach 
China. Deutsche Autos, aber auch deutsche 
Ingenieurleistungen im Allgemeinen, also 
auch Maschinenbau und Elektroindustrie, 
die deutsche Wirtschaftskraft und auch die 
deutsche Solidität werden geschätzt. So sind 
Partnerschaften mit deutschen Industrieun-
ternehmen denkbar und natürlich auch in 
der Werbekommunikation die Verbindung 
zu Deutschland und den deutschen Werten. 
Solidität ist ja für Versicherungen ein beson-
ders wichtiger Aspekt.

Welche Produktstrategie soll ein deutscher 
Versicherer betreiben, um die Marktlücken, 
die es dort vielfach gibt, zu füllen? Oder soll 
er ähnliche Produkte auf den Markt bringen, 
um direkt in die Konkurrenz einzutreten?

 Mäder: Wie schon erwähnt, ist Differen-
zierung gut möglich und sollte auch das Ziel 
sein, um sich von den lokalen staatlichen Ver-

sicherern abzuheben. Falsche Kundenbera-
tungen durch schlecht qualifizierte Vertre-
ter haben der Industrie Reputationsschaden 
zugefügt. Durch guten Service und professi-
onelle Beratung lässt sich das Vertrauen der 
chinesischen Kunden gewinnen.

Schaden- und Unfallversicherung lebt auch 
von einem gut funktionierenden Gutachtersys-
tem. So ein System ist in China sehr entwick-
lungsbedürftig. Wie soll man damit umgehen?

 Meyer: Es gibt in China einige große Scha-
denregulierer-Organisationen, zum Beispiel 
Mintaian und Cnincure, die für eine Koope-
ration in Frage kommen. Aber auch westli-
che Regulierer wie Crawford und Cunning-
ham sind in China vertreten. 

Versicherungsbetrug ist in China auch nicht 
weniger ausgeprägt. Welche Ansätze und Stra-
tegie würden Sie für ein in den dortigen Markt 
frisch eingetretenes Unternehmen empfehlen, 
um nicht davon überrollt zu werden?

 Mäder: China geht gegen Versicherungs-
betrug vor. Zahlreiche Fälle wurden im ers-
ten Halbjahr aufgedeckt mit einem Volumen 
von 36,4 Mio. RMB. Laut CIRC konzentrie-
ren sich die Betrugsversuche in erster Linie 
auf die Bereiche Auto-, Kranken-, und Ag-
rarversicherungen. Vor allem sei die Zahl 
der Betrugsfälle in den wirtschaftlich dy-
namischen Regionen des Landes gestiegen. 
In der Presse ist zu lesen, dass kürzlich ein 
Mann festgenommen wurde, der in den ver-
gangenen drei Jahren alle paar Tage Autoun-
fälle provozierte.

 Meyer: Ein deutscher Versicherer sollte 
also auch in der Kommunikation auf guten 
Service und faire, schnelle, aber auch kor-
rekte Schadenabwicklung hinweisen. Dabei 
kann er auf bewährte Strategien setzen, da 
die Art des Versicherungsbetrugs ähnlich 
mit jener in Europa ist.

Welche Vertriebskanäle soll ein Marktanfän-
ger aus dem Westen zunächst aufbauen be-
ziehungsweise nutzen?

 Mäder: Der Vertrieb sollte auf einem Mix 
der verschiedenen Kanäle beruhen. Die Nut-
zung des Telefons und Internets als Distribu-
tionskanäle ist noch relativ jung, aber dyna-
misch wachsend. Mehr als 40 Versicherungs-
gesellschaften haben den Internet-Vertrieb 
zwischenzeitlich aufgenommen. Insbeson-
dere für Kraftfahrtversicherungen wird der 
Internet-Vertrieb in Zukunft gegenüber dem 
traditionellen Agentur-Vertrieb dominieren.

 Meyer: Ferner ist die mobile Affinität 
deutlich höher als in Deutschland. Dies sollte 
als Kunden-Zugangsweg ausgenutzt werden.
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