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Im Kampf gegen Realwertverlust kennt 
Wolfgang Staudinger keine Kompromisse
Ohne Verkaufsdruck nach eigener Überzeugung Lösungen gestalten, die für den Kun-
den passen. Gegen Trends schwimmen und auf den schnellen Erfolg verzichten. Das 
nennt Wolfgang Staudinger als Erfolgsrezept für sein Maklerbüro konzept3. Der Straß-
walchener Versicherungsmakler und akad. Finanzdienstleister beschäftigt sich seit mehr 
als 20 Jahren mit dem Thema Vorsorge. Sein Credo: Realwerterhalt MUSS das Mindest-
ziel langfristiger Vorsorge sein. Seine Vergleichsrechner, die er heute auch Vermittlerkol-
legen und Endkunden anbietet, kommen aber häufig zu anderen Ergebnissen.

Wolfgang Staudinger war gerade mit seinem Präsenz-
dienst fertig und wollte nicht mehr in seinen Lehrbe-
ruf Kellner zurück, als ihn ein Fußballerkollege an-

sprach, ob er nicht im Außendienst einer großen Versicherung 
anfangen wolle. „Später erfuhr ich, dass er dafür eine Prämie 
bekam. Ich bin ihm heute dafür aber sehr dankbar.“ Der Start 
war jedoch mühsam: „In den ersten drei Jahren habe ich drei-
mal bei meinem Gebietsleiter mündlich gekündigt, weil es sehr 
schwer war, mit 19 Jahren ohne Kunden Fuß zu fassen. Ab dem 
vierten Jahr ging es dann aber immer besser.“

Sein kritischer Geist beschleunigte den Schritt in die Selbst-
ständigkeit: „Ich wollte mehr wissen als uns Außendienstmit-
arbeitern gelernt wurde. Nach der Prüfung zum Versiche-
rungskaufmann bin ich zum Verkaufsleiter gegangen und 
wollte finanzielle Unterstützung für den Maklerkurs. Das war 
nicht gewünscht. Bei einer Produktschulung hieß es dann auf 
eine kritische Frage von mir, ich sollte nicht lange blöd fragen, 
dafür mehr verkaufen. Ab da war mir klar, dass ich die Seiten 
wechseln muss!“

Das Maklerbüro konzept3 ist heute ein kleiner Familienbe-
trieb, in dem auch seine Frau Gabriele und sein Bruder An-
dreas mitarbeiten: „Wir sind ein gut eingespieltes Team, ver-

stehen uns sehr gut und bringen was 
weiter. Unsere Kunden kennen alle 
Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter die 
meisten Kunden persönlich. Wir sind 
in der glücklichen Situation, dass wir 
nicht auf Neukunden angewiesen sind, 
weil wir seit Beginn auf die Abschluss-
provisionen verzichtet haben und im 
Leben-Bereich seit über zehn Jahren 
ungezillmerte Verträge vermitteln. Wir 
freuen uns aber auch sehr über Weiter-
empfehlungen.“

Zur Zielgruppe gehören Privatkunden, 
Landwirte und Klein- & Mittelbetriebe, 
Tischler, Installateure, Elektriker, 
Schlosser, ein Sägewerk, Büros, „wobei 
wir nur ganzheitlich zusammenarbei-
ten. Die Vermittlung von Einzelverträ-
gen bringt dem Kunden nichts und wäre 
für uns unwirtschaftlich.“

Seit fast 20 Jahren beschäftigt sich der 
akademische Finanzdienstleister mit 
dem Geldsystem und den Kapitalmärk-
ten: „Dabei habe ich natürlich auch die 
Lebensversicherungen kritisch hinter-
fragt. Die Marktzinsen sanken immer 
weiter und ab 2009, nach der Finanzkri-
se, noch stärker. Zudem mussten ab 
2008 die Produktkosten offengelegt 
werden, welche ich laufend beobachtet 
habe. Ich habe ständig fallende Markt-
zinsen gesehen, aber die Produktkosten 
und die Struktur der Kosten (Zillme-
rung) blieben gleich. Es wurde immer 
klarer, dass das nicht mehr zusammen-
passt. Mit dieser Kombination hat der 
Kunde kaum eine Chance auf Realwer-
terhalt. Realwerterhalt MUSS aber das 
Mindestziel sein, speziell bei der lang-
fristigen Vorsorge“, ist Wolfgang Stau-
dinger überzeugt.Das konzept3 Team von links vorne: Eva Schindecker, Sonja Pollheimer und Gabriele Staudinger,  

hinten Andreas und Wolfgang Staudinger.
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Das hat dazu geführt, dass er Tarife 
noch intensiver verglich und nach op-
timalen Produkten suchte: „Dabei ha-
be ich festgestellt, dass es enormen 
Analyse- und Aufklärungsbedarf gibt. 
Was bei allen anderen Sparten Stan-
dard war, hat offensichtlich bei Le-
bensversicherungen nicht gegolten. 
Maklerinnen und Makler haben in der 
Branche viel erreicht: Produkte wur-
den verbessert, Klauseln optimiert, 
Prämien gesenkt, in der Schadensab-
wicklung wird für den Kunden ge-
kämpft“, so Staudinger. In der Sparte 
Leben sieht er dafür noch „enormen 
Bedarf “: „Wir reden ja von einer be-
deutenden Sparte für Produktanbieter 
mit ca. 38% des gesamten Prämienvo-

lumens. Wenn ein Berater an dieser Sparte vorbeigeht, ist 
das langfristig nicht klug“, so Staudinger. Er hat in mehrjäh-
riger Arbeit Online-Vergleiche entwickelt (siehe Interview 
auf der folgenden Seite).

Was empfiehlt Staudinger seinen Kunden zur Altersvorsorge? 
„Ein professionelles Produkt muss zwei Voraussetzungen er-
füllen: Erstens Flexibilität in der Veranlagung, denn die Märk-
te werden sich immer wieder ändern und darauf muss man 
innerhalb eines Produktes reagieren können. Zweitens eine 
geringe, transparente und faire Kostenstruktur des Produktes, 
womit gezillmerte Verträge ausscheiden. Das Ergebnis ist eine 
ungezillmerte Fondspolizze oder ein Wertpapierdepot, wobei 
bei langfristigen Verträgen mit höheren Ertragserwartungen 
die Fondspolizze klare Vorteile bietet.“

Wichtig sei dabei, dass der Kunde selbst und bewusst die we-
sentliche Entscheidung der Anlageklasse, also Aktien, Anlei-
hen oder Geldmarkt treffe. „Damit er dazu in der Lage ist, ist 
Aufklärung und laufende Information wichtig, welche wir 
zum Teil über fynup.com bieten und zusätzlich jährliche 
Geldseminare veranstalten. Dieses Konzept und mehr wol-
len wir österreichweit in Kooperation mit kompetenten Be-
ratern ausrollen“, so Staudinger, der sein Know-how Bera-
tern und Konsumenten weitergibt: „Beratern, die mit uns ge-
meinsame Wege gehen möchten, bieten wir ein Gesamtkon-
zept, die fynup-Methode, mit der diese Sparte wieder inte-
ressant, die Beratung rechtssicher, effizient und wirtschaft-
lich erfolgreich wird.“

Staudinger sieht die Branche vor einem Paradigmenwechsel: 
„Jeder Marktteilnehmer – Berater und Versicherer – hat zwei 
Möglichkeiten: Weiter wie bisher oder sich an die geänderte 
Situation anpassen. Letzteres ist aufwändiger und kostet auch 
kurzfristig was, sichert dafür langfristig das Überleben oder 
zumindest die besseren Geschäfte.“

Und Wolfgang Staudinger privat? „Ich bin ein sehr glücklicher 
Mensch, freue mich in einer Zeit und an einem Ort zu leben, 

Von Mag. Peter Kalab, Chefredakteur AssCompact

Steckbrief

Geburtsdatum: 30.07.1972

Familienstand: verheiratet, 1 Kind 
(ein zweites kommt im Frühjahr 
2018)

Meine Kunden schätzen an mir: 
Ehrlichkeit und Einsatz für deren  
Interessen

Persönliche Stärken:  
Projektorganisation, Begeisterungs- 
fähigkeit und Beharrlichkeit

Persönliche Schwächen:  
Emotionalität

Dieses Buch hat mich beeindruckt: 
„Intelligent investieren“ von Benjamin 
Graham, „Die Wahrheit über Geld“ 
von Raimund Brichta und „Sag ja 
zum Erfolg“ von Jürgen Höller

Dieser Mensch fasziniert mich:  
Privat meine Frau, beruflich Warren 
Buffet

Mein Lebensmotto: „Der Mensch ist 
das Resultat seiner Gedanken“ oder 
„Wie Du denkst so bist du“

Meine Freizeit verbringe ich:  
mit meiner Familie, Sport (Laufen, 
Mountainbiken, Skitouren), Lesen, 
mit meinen Freunden

Auf meinem Nachtkastl liegen:  
Bücher

Als Kind wollte ich werden:  
Ich wollte schon immer was  
„Eigenes“ machen

Das kann ich nicht leiden:  
Unehrlichkeit, Ungerechtigkeit
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der frei von Krieg 
und sicher ist, und 
wo man das ma-
chen und sagen 
kann, was man 
will und denkt“, 
sagt der Familien-
mensch, der seine 
Urlaube auf Cam-
pingplätzen in Ita-
lien und Kroatien 
verbringt, seit 
Sohn Samuel auf 
der Welt ist. Seine 
Akkus lädt er beim 

Laufen auf: „Das hilft mir immer. Din-
ge, die manchmal schwierig erscheinen, 
werden klein und übersichtlich, die 
Freude steigt. Ich bekomme einen Blick 
fürs Wesentliche. Laufen ist mein Le-
benselixier!“ W

konzept3 staudinger gmbH

W Gründungsjahr: 2004
W Standort: Straßwalchen
W Mitarbeiterzahl: 4, davon ein Voll-

zeit und drei Teilzeit
W Kundenzahl: knapp 1.000

3 Fragen an Wolfgang Staudinger
Warum ist es aus Ihrer Sicht so schwer, Lebenpolizzen zu 
vergleichen und Kostenwahrheit zu erreichen?

Bei der Prämiengeförderten und Fondspolizzen müssen An-
bieter nur die Produktkosten in den Modellrechnungen dar-
stellen, beziehen aber teilweise erhebliche Einnahmen aus der 
Veranlagung durch veranlagungsbezogene Zusatzkosten oder 
Fondskostenrückerstattungen. Zudem werden häufig Zusatz-
gewinnbeteiligungen eingerechnet, die aber nicht garantiert 
sind. Letzteres gilt auch für die klassische Lebensversicherung.

Zudem stellen wir immer wieder fest, dass einzelne Kosten-
punkte nicht konkret angeführt werden. Da ist beispielweise 
von zusätzlichen Schlussgewinnanteilen unter Verwaltungskos-
ten zu lesen oder es erfolgt ein Rückkaufsabschlag, ohne dass 
dieser auch nur erwähnt wird. Die Herausforderung liegt nun 
darin, Berater über die IST-Situation zu informieren, denn nur 
mit dem Wissen sind sie bereit über Lösungen nachzudenken.

Sie betreiben Vergleichsplattformen für Vermittler und für 
Konsumenten. Wer sind die Nutzer? Wie ist das Feedback?

Mit unserer Konsumentenplattform fynup.com wollen wir in-
teressierte Konsumenten erstens informieren und zweitens 
mit Beratern vor Ort zusammenbringen, welche nach der fy-
nup-Methode arbeiten. Wir berechnen die Zahlen und Daten 
der Produkte und Veranlagungen, führen sie zusammen und 
stellen sie in einer Grafik verständlich dar. Die Plattform fy-
nup.pro richtet sich ausschließlich an gewerbliche Berater. 
Kern ist unsere Berechnungssoftware. Details dazu unter fy-
nup.pro und fynup.com.

In Kürze wird unser Angebot für Berater mit einem umfang-
reichen Analysetool ergänzt. In Millisekunden kann z.B. ge-
funden werden, welche Produkt- Anlagekombi im jeweiligen 
Risiko-Ertragsprofil die günstigste ist oder in welchem Pro-
dukt ein bestimmter Fonds zu finden ist und welche Produkte 
dafür geeignet sind. Wir haben generell noch sehr viel vor, 
bieten aber bereits jetzt sehr umfangreiche Funktionen.

Was würden Sie sich von den Versiche-
rern wünschen, wenn Sie drei Wün-
sche frei hätten?

Meine klare Nummer 1: Transparenz 
bei Lebensversicherungen. Speziell auf 
Nachfrage MUSS der Versicherer dem 
Berater und Kunden über alle vertrags-
relevanten Details Auskunft geben. Das 
sollte eine Selbstverständlichkeit sein, in 
der Praxis erlebe ich leider sehr oft Ge-
genteiliges. Und für solche Auskünfte 
darf auch keine zusätzliche Gebühr ver-
rechnet werden. Stellen Sie sich vor, Sie 
zahlen Geld in einen langjährigen Ver-
trag, wollen Details wissen, die nirgends 
angeführt sind, doch der Vertragspart-
ner verweigert die Auskunft: Ein abso-
lutes „No-Go“!

Nummer 2: Die Praxis der Schadens-
kündigungen sollte beendet werden. 
Die macht auch für Versicherer langfris-
tig keinen Sinn. Ich fände es fair, wenn 
sich Versicherer ebenfalls an Vertrags-
laufzeiten halten müssten und erst da-
nach und einmal jährlich entscheiden, 
ob sie mit dem Kunden weiter kooperie-
ren wollen oder eben nicht.

Nummer 3: Versicherer und Makler 
sollten gemeinsame Wege für die Zu-
kunft suchen. Bei der Digitalisierung 
habe ich das Gefühl, dass Versicherer 
eher ohne Makler rechnen. Ich sehe kla-
re Vorteile im gemeinsamen Erarbeiten 
von Konzepten, denn qualitativ hoch-
wertige Berater sind auch in Zukunft 
unersetzlich. W

Wolfgang Staudinger mit Sohn Samuel beim Eislaufen am Mattsee


