
 
 

Webinar        WEB20-06 

 

 
Thema:  Update zur Produktlandschaft in der Lebensversicherung 

 

Beschreibung:  In den Webinaren zur „Produktlandschaft in der 

Lebensversicherung“ haben wir uns in den letzten Jahren intensiv 

mit LV-Produkten beschäftigt. Die Produktlandschaft hat Ihr 

Gesicht in den letzten zehn Jahren komplett verändert. Eine 

jährliche Überarbeitung oder Neueinführung von Produkten scheint 

mittlerweile Standard zu sein. 

 

Während viele Versicherer jedoch weiterhin auf Ihren 

„Trampelpfaden“ unterwegs sind, gehen mehr und mehr 

Unternehmen auch neue Wege. Und sie tun gut daran. 

„Einfachheit“, „Kundenzentrierung“ und „Digitalisierung“ sind heute 

in der Produktentwicklung nicht mehr wegzudenken.  

 

Wir diskutieren in diesem Webinar die neuesten Entwicklungen am 

Lebensversicherungsmarkt und präsentieren die damit 

verbundenen Herausforderungen für die Produktentwicklung. 

Beispiele und ein makroskopischer Blick auf die Branche runden 

den Blick auf die mögliche Weiterentwicklung der 

Lebensversicherung in Deutschland ab. 

 

Neben Spar- und Rentenprodukte spielen auch Risikoprodukte mit 

ihrer vom Kapitalmarkt unabhängigen Ergebnissituation eine 

zentrale Rolle in der Geschäftsstrategie vieler Versicherer.  

 

Die Grundfähigkeitsversicherung hat sich endgültig am Markt als 

alternatives Angebot zur BU durchgesetzt. Dennoch tut sie sich 

schwer, relevante Verkaufszahlen zu generieren. Eine 

Kundenfokussierung wie von Startups und aus anderen Branchen 

bekannt spiegelt sich in den Weiterentwicklungen der klassischen 

BU wider. In der Pflegeversicherung und in der 

Risikolebensversicherung gibt es neue Ideen und Anbieter. Das 

Webinar gibt einen Überblick über die neuen und überarbeiteten 

Produkte sowie die verbesserten Prozesse und erläutert, was 

dahintersteckt. 

 

Das Webinar richtet sich an alle mit Interesse an Produkten und 

der Produktentwicklung in der Lebensversicherung. Es ist 

vorteilhaft, aber nicht notwendig, dass die Teilnehmer die 

bisherigen Webinare zur „Produktlandschaft“ besucht haben. Für 

Interessierte sind die Webinarreihe aus 2018 und das Update aus 

2019 als Recorded Session buchbar. 

 

Referenten: Thomas Gehling, Frank Genheimer 

 

Termin/Uhrzeit: 18. Mai 2020 / 10:00 – 11:30 Uhr,  

1,5 Netto-Weiterbildungsstunden 

 

Kosten: 75,00 €/ 90,00 € zzgl. MwSt Mitglieder/Nicht-Mitglieder 

 

 Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 
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