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Dringend: Bestätigung, dass Versicherungsmakler und freie Finanzanlagenvermittler als
systemrelevante Berufe einzustufen sind
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Invers Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH betreut bundesweit ca. 4.000 selbständige,
von Versicherern unabhängige Versicherungsmaklerbetriebe sowie freie Finanzanlagenvermittler.
Die Dynamik der Corona-Krise hält Deutschland in Atem. Viele Geschäfte und Dienstleister mit
Publikumsverkehr wurden bereits geschlossen.
Wir bitten das BMWi und/oder das BMJV uns in diesem Zusammenhang dringend zu bestätigen,
dass Versicherungsmakler und freie Finanzanlagenvermittler als systemrelevante Berufsgruppe
gemäß KRITIS-Strategie der Bundesregierung einzustufen sind.  Link 
Die Ableitung der Systemrelevanz erfolgt aus der folgenden Definition der KRITIS-Internetseite
(Zitat): „In Deutschland werden Organisationen und Einrichtungen aus den Bereichen
Energieversorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit,
Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung sowie Medien und
Kultur zu den Kritischen Infrastrukturen gezählt“.
Zum Sektor Finanz- und Versicherungswesen gehören laut KRITIS-Internetseite die folgenden
Branchen (Zitat):
•
•
•
•

Banken
Börsen
Versicherungen
Finanzdienstleister

 Link 
Versicherungsmakler sind nicht namentlich genannt, fallen aber u.E. in den Bereich Versicherungen,
freie Finanzanlagenvermittler sind ebenfalls nicht namentlich genannt, fallen aber u.E. unter den
Bereich Finanzdienstleister. Wir bitten dazu um Bestätigung. Im Übrigen regen wir an, dass
Versicherungsmakler und freie Finanzdienstleister zukünftig direkt in der Branchenaufzählung
benannt werden.
Versicherungsmakler sind Interessenvertreter und Sachwalter ihrer Kunden und in diesen Tagen
mehr denn je erster Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen sowie
Verbraucher. Diese sind mit Fragen zu Versicherungsleistungen in der Corona-Krise konfrontiert (z.B.
Betriebsschließungsversicherung).

Viele Bürger suchen derzeit auch Rat in Sachen Versicherungsschutz für Leib und Leben, bei
Krankheit und/oder Arbeitsunfähigkeit und wenden sich gerade jetzt verstärkt ratsuchend an ihren
Versicherungsmakler.
Insbesondere im Falle von Betriebsschließungen ist derzeit hohe Unsicherheit vorhanden. Viele
Versicherungsunternehmen lehnen die Schadenübernahme ab, da COVID-19 in den
Versicherungsbedingungen namentlich nicht genannt ist. So sind es vor allem Versicherungsmakler,
die ihre Mandanten dabei unterstützen, möglichst ruhig und besonnen die für sie notwendigen
Maßnahmen und Aktivitäten einzuleiten, Kontakte zu Versicherungsfachanwälten herzustellen und
mit diesen gemeinsam die Möglichkeiten zu besprechen.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass vom Ausgang der Sache in vielen Fällen das Überleben der
betroffenen Firmen abhängt und damit die soziale Sicherheit der dort arbeitenden Beschäftigten und
Selbständigen.
Weiterhin sind freie Finanzanlagenvermittler überwiegend für die Sicherstellung der
Ruhestandsvorsorge ihrer Mandanten verantwortlich. Durch die Verwerfung an den Finanzmärkten,
die Unruhe und Unsicherheit im Bereich der Versicherungsanlageprodukte sowie die damit
einhergehende, oft tief sitzende Angst der Verbraucher vor dem teilweisen oder vollständigen
Verlust ihrer Altersvorsorge / ihrer Ersparnisse sind es hier die freien Finanzanlagenvermittler, die
ihre Mandanten dabei unterstützen, möglichst ruhig und besonnen die für Verbraucher notwendigen
Maßnahmen und Aktivitäten einzuleiten. Vorgenanntes gilt im verstärkten Maße auch deshalb, weil
sich Banken immer weiter aus der Fläche zurückgezogen haben und auch in Ballungszentren immer
weniger persönliche Beratung anbieten.
Selbstverständlich sind auch Versicherungsmakler und freie Finanzanlagenvermittler in diesen Zeiten
bestrebt möglichst viele Arbeiten online oder per Fern- bzw. Telekommunikation zu erledigen. Es gilt
aber herauszustellen, dass Versicherungsmakler und freie Finanzanlagenvermittler nur in den
Räumen der Kanzlei die komplette Infrastruktur zur Verfügung steht. Nur hier können sie ihre
gesamtgesellschaftlichen Aufgaben umfassend erfüllen.
Wir bitten daher um Bestätigung, dass Versicherungsmakler und freie Finanzanlagenvermittler - wie
anfangs begründet - als systemrelevante Branchen im Sektor Finanz- und Versicherungswesen
einzustufen sind und diesen - auch im Falle einer eventuellen Ausgangssperre - den Zugang zu ihren
Kanzleiräumen jederzeit zu ermöglichen und die Möglichkeit der Notbetreuung von Kindern der
Versicherungsmakler / freien Finanzanlagenvermittler und deren Mitarbeiter zu eröffnen (ggf. auch
durch eigene, innerbetriebliche Kinder-Notfallbetreuung).

Mit freundlichen Grüßen
Michael Buth und Udo Rummelt
Invers Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH

Für Ihre Antwort sowie für Rückfragen und Kommentare stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
Herr Michael Buth (Geschäftsführer und Gesellschafter)
E-Mail: Michael.Buth@invers-gruppe.de

Herr Udo Rummelt (Hauptgesellschafter)
E-Mail: Udo.Rummelt@invers-gruppe.de

Postanschrift / Sitz / Telefon
Invers Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH
Sportplatzweg 15
04178 Leipzig
Telefon: 0341/5256 -519

