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An die Monuta Versicherungen Niederlassung Deutschland
1

Prüfungsauftrag

Mit Schreiben vom 23. Januar 2020 haben uns die gesetzlichen Vertreter der Monuta Versicherungen Niederlassung Deutschland für die
Monuta Versicherungen Niederlassung Deutschland
--im Folgenden auch kurz „MONUTA oder „Gesellschaft" genannt-beauftragt, eine Prüfung zur Angemessenheit ihres Compliance-Management-Systems (CMS) im
Hinblick auf die Umsetzung der Anforderungen aus dem Verhaltenskodex für den Vertrieb von
Versicherungsprodukten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Stand vom 25. September 2018 (nachfolgend auch als „der GDV-Verhaltenskodex“ bezeichnet) durchzuführen. Die Beschreibung des CMS ist als Anlage 1 diesem Bericht (im Folgenden „CMS-Beschreibung“) beigefügt.
Unter einem CMS sind die Grundsätze und Maßnahmen eines Unternehmens zu verstehen, die
auf die Sicherstellung eines regelkonformen Verhaltens des Unternehmens und seiner Mitarbeiter
sowie ggfs. Dritter abzielen, d.h. auf die Einhaltung bestimmter Regeln und damit auf die Verhinderung von wesentlichen Verstößen gegen Regeln in abgegrenzten Teilbereichen (Regelverstöße).
Unser Auftrag bezog sich auf die Beurteilung der Angemessenheit der in der als Anlage 1 beigefügten CMS-Beschreibung aufgeführten Grundsätze und Maßnahmen für die Umsetzung der Anforderungen aus dem GDV-Verhaltenskodex. Die Prüfung der Angemessenheit erstreckt sich auch
darauf, ob die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen tatsächlich zum 31. Dezember 2019 implementiert waren. Weitergehende Prüfungen, insbesondere zur Beurteilung der Wirksamkeit der
dargestellten Grundsätze und Maßnahmen, haben wir auftragsgemäß nicht vorgenommen.
Gemäß Ziffer 10 des GDV-Verhaltenskodex hat sich das Unternehmen für seine Mitarbeiter und
Vermittler u.a. Compliance-Vorschriften zu geben, die die Ächtung von Korruption und Bestechung
sowie Regeln zum Umgang mit Geschenken, Einladungen und sonstigen Zuwendungen zum Inhalt
haben. Des Weiteren werden gemäß Ziffer 3 des GDV-Verhaltenskodex Regeln in Bezug auf Werbemaßnahmen, Unternehmensveranstaltungen und Vorschriften zur Vermeidung von privaten und
geschäftlichen Interessenskonflikten verlangt sowie Regelungen zum Umgang mit persönlichen
und vertraulichen Daten und zur Einhaltung datenschutzrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher
Vorschriften. Auftragsgemäß umfasst unsere Prüfung nur Compliance-Vorschriften, die sich auf
den Teilbereich Vertrieb beziehen.
Weiterhin war unsere Prüfung vereinbarungsgemäß auf solche Maßnahmen und Grundsätze begrenzt, die die MONUTA innerhalb ihrer Unternehmenssphäre eingerichtet hat. Grundsätze und
Maßnahmen, die von Drittvertrieben in deren eigenen Häusern eingerichtet sind, waren nicht Gegenstand

unserer

Prüfung.

Insoweit

ist

das

Prüfungsurteil

auf

die

bei

der

MONUTA eingerichteten Grundsätze und Maßnahmen beschränkt. Maßnahmen und organisatori-
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sche Vorkehrungen, die direkt durch die Drittvertriebe in deren Häusern eingerichtet sind, sind
demnach nicht Gegenstand dieser Prüfung, sodass wir diesbezüglich keine Aussage treffen.
Schließlich weisen wir darauf hin, dass eine inhaltliche Beurteilung der von der MONUTA vertriebenen Versicherungsprodukte nicht Gegenstand unserer Prüfung war. Insoweit beinhaltet unser
Prüfungsurteil keine Aussage zu den Versicherungs- oder sonstigen Produkten der Gesellschaft
hinsichtlich deren Eignung zur Vermögensanlage oder Absicherung von Risiken. Unser Prüfungsurteil ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützte Entscheidungen hinsichtlich des Abschlusses von Verträgen über Versicherungsprodukte oder sonstige Vermögensentscheidungen
treffen.
Wir

erstatten

diesen

Prüfungsbericht

auf

der

Grundlage

des

mit

der

Monuta Versicherungen Niederlassung Deutschland geschlossenen Auftrages. Die Prüfung wurde
für Zwecke der MONUTA durchgeführt und der Prüfungsbericht ist zur Information der MONUTA
über das Ergebnis der Prüfung bestimmt. Darüber hinaus dient der Prüfungsbericht der MONUTA
dazu, die Öffentlichkeit über die Durchführung der Prüfung zu informieren. Der Prüfungsbericht ist
jedoch nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt mit dem Unternehmen vertragliche Beziehungen eingehen oder sonstige (Vermögens-)Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung besteht allein der MONUTA gegenüber. Dritten übernehmen wir dagegen keine Verantwortung.
Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die MONUTA erbracht
haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (Anlage 2) zugrunde. Durch Kenntnisnahme und Nutzung der
in diesem Bericht enthaltenen Informationen bestätigt der Empfänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsregelung unter Nr.9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen) zur
Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung im Verhältnis zu uns an.
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Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Umsetzung der Anforderungen aus dem GDV-Verhaltenskodex unter
Beachtung der in Abschnitt 1 genannten Begrenzungen. Bei der Konzeption des CMS hat die Gesellschaft den GDV–Verhaltenskodex in der Version vom 25. September 2018 sowie als weitere
Konkretisierung der Anforderungen des GDV–Verhaltenskodex die Verfahrensregelungen zum angepassten Verhaltenskodex in der Fassung vom 25 September 2018 zugrunde gelegt.
Die Verantwortung für das CMS einschließlich der Abgrenzung der Teilbereiche und der Dokumentation des CMS sowie für die Inhalte der CMS-Beschreibung liegt bei den gesetzlichen Vertretern
der MONUTA.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen der gesetzlichen Vertreter zur Angemessenheit der Implementierung der Grundsätze und Maßnahmen für die Umsetzung der Anforderung aus dem GDV–Verhaltenskodex bei MONUTA abzugeben. Die Zielsetzung der Prüfung liegt
als Systemprüfung nicht in dem Erkennen von einzelnen Regelverstößen. Sie ist daher nicht darauf
ausgerichtet, Prüfungssicherheit über die tatsächliche Einhaltung einzelner Regeln zu erlangen.
Das

für

die

Umsetzung

der

Anforderung

aus

dem

GDV–Verhaltenskodex

bei

der

MONUTA implementierte CMS ist angemessen, wenn es geeignet ist, mit hinreichender Sicherheit
sowohl Risiken für wesentliche Regelverstöße gegen den GDV–Verhaltenskodex rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern. Zu einem angemessenen CMS zählt auch,
dass bereits eingetretene Verstöße an die zuständige Stelle im Unternehmen zu berichten sind,
damit die notwendigen Maßnahmen für eine Verbesserung des CMS getroffen werden. Hinreichende Sicherheit bedeutet nicht absolute Sicherheit: Auch ein ansonsten angemessenes und
wirksames CMS unterliegt systemimmanenten Grenzen, so dass möglicherweise auch wesentliche
Regelverstöße auftreten können, ohne systemseitig verhindert oder aufgedeckt zu werden. Diese
systemimmanenten Grenzen ergeben sich u.a. aus menschlichen Fehlleistungen, Missbrauch oder
Vernachlässigung der Verantwortung durch für bestimmte Maßnahmen verantwortliche Personen
oder der Umgehung oder Außerkraftsetzung von Kontrollen durch Zusammenarbeit zweier oder
mehrerer Personen.
Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden Berufspflichten
unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards „Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen“ (IDW PS 980) in Verbindung mit dem IDW Prüfungshinweis „Einzelfragen zur Prüfung des Verhaltenskodex des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft für den Vertrieb von Versicherungsprodukten“ (IDW PH 9.980.1) durchgeführt. Hiernach haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit hinreichender Sicherheit beurteilen können, ob die in der CMS–Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und
Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt sind, dass die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in Übereinstimmung mit den angewandten CMS–
Grundsätzen geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Verstöße
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gegen den GDV-Verhaltenskodex mit Stand vom 25. September 2018 einschließlich der in der
CMS–Beschreibung dargestellten Konkretisierungen rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern und dass die Grundsätze und Maßnahmen zum 31. Dezember 2019 implementiert waren.
Als reine Angemessenheitsprüfung umfasste unsere Prüfung auftragsgemäß nicht die Beurteilung
der Wirksamkeit der in der CMS–Beschreibung der MONUTA dargestellten Grundsätze und Maßnahmen. Eine Aussage darüber, ob die implementierten Grundsätze und Maßnahmen während der
laufenden Geschäftsprozesse von den hiervon Betroffenen nach Maßgabe ihrer Verantwortlichkeit
zur Kenntnis genommen und beachtet werden, kann daher nicht getroffen werden. Eine solche
Aussage setzt eine umfassende Prüfung der Einhaltung über einen längeren Zeitraum („Wirksamkeitsprüfung“) voraus.
Die Auswahl unserer Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen Ermessen und
unter Berücksichtigung der im Abschnitt 1 beschriebenen Begrenzungen vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über das rechtliche und wirtschaftliche Umfeld und
die Compliance – Anforderungen der MONUTA berücksichtigt. Wir haben die in der CMS–
Beschreibung dargestellten Grundsätze und Maßnahmen sowie die uns vorgelegten Nachweise
überwiegend auf Basis von Stichproben beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung
eine hinreichende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Im Einzelnen haben wir u. a. folgende wesentliche Prüfungshandlungen durchgeführt:
•

Beurteilung möglicher Risiken im Zusammenhang mit dem GDV–Verhaltenskodex;

•

Einsichtnahme in vorhandene interne Regelwerke und Handbücher, Verträge sowie
Durchsicht sonstiger Unterlagen der MONUTA mit Bezug zu den Anforderungen des
GDV–Verhaltenskodex und den in den Auslegungshinweisen des GDV dargestellten unverbindlichen Empfehlungen an die Mitgliedsunternehmen;

•

Beurteilung der eingerichteten Maßnahmen und Grundsätze auf Eignung zur Sicherstellung der Ziele des GDV–Verhaltenskodex;

•

Durchführung

von

Befragungen

mit

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeitern

der

MONUTA.
Wir haben unsere Prüfung (mit Unterbrechungen) von Januar 2020 bis zum 20. März 2020 durchgeführt.
Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die gesetzlichen Vertreter haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der CMS–Beschreibung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Konzeption des CMS sowie die Angemessenheit und Implementierung schriftlich bestätigt.
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Feststellungen zum CMS

3.1 Konzeption des CMS für die Umsetzung der Anforderungen aus dem
GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb

Die auf das CMS zur Umsetzung des GDV–Verhaltenskodex für den Vertrieb bezogene
CMS–Beschreibung liegt als Anlage 1 diesem Bericht bei. Das Dokument dient der Beschreibung,
welche

Maßnahmenbündel

die

MONUTA

vorhält,

um

die

Regelungen

des

GDV–Verhaltenskodex zu erfüllen.
Das

Dokument ist in eine umfassende

CMS–Elemente

der

MONUTA

sowie

Beschreibung der
in

Ausführungen

relevanten,
zu

den

11

übergeordneten
Ziffern

des

GDV–Verhaltenskodex untergliedert, in denen die Grundsätze, Maßnahmen und Prozesse zur
Einhaltung des GDV–Verhaltenskodex beschrieben werden.
Die Ausführungen zu den übergeordneten CMS–Elementen Compliance Kultur, Compliance Ziele,
Compliance Risiken, Projektorganisation- und Projektkommunikation sowie den relevanten Teilsystemen werden in der CMS–Beschreibung erläutert und durch die zentralen Unternehmensziele, strategien und Steuerungsmechanismen konkretisiert.
Die zur Einhaltung der einzelnen Ziffern des GDV–Verhaltenskodex notwendigen Maßnahmen und
Prozesse wurden in Form von Richtlinien, Rundschreiben, Arbeitsanweisungen, Leitfäden o. Ä.
verbindlich gemacht und durch entsprechende Schulungen und Fortbildungen implementiert und
nachgehalten.

3.2 Feststellungen, die zu einer Einschränkung oder einer Versagung des Gesamturteils geführt haben

Im Rahmen unserer Prüfung konnten keine Feststellungen identifiziert werden, die zu einer Einschränkung oder einer Versagung des Gesamturteils führen.
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1. Einleitung
Monuta
ist
dem
Verhaltenskodex
des
Gesamtverbandes
der
Deutschen
Versicherungswirtschaft für den Vertrieb von Versicherungsprodukten in der von der
Mitgliederversammlung des Verbandes am 14. November 2012 beschlossenen Fassung,
nachfolgend „GDV Kodex“ genannt, zum 01.02.2014 beigetreten. Monuta hat mit ihrem
Beitritt die Verhaltensregeln des GDV Kodexes akzeptiert und sich zur Einhaltung dieser
verpflichtet. Die Regeln des modifizierten Kodex (Fassung gem. Zustimmung der
Mitgliederversammlung vom 25. September 2018) ist in unseren Grundsätzen verankert.
Seit 2010 unterstützt Monuta das Eintreten des GDV für eine kundenschutzorientierte
Haltung im Vertrieb ebenso wie die damit verbundenen Transparenzoffensiven des
Gesamtverbandes. Dies ist für Monuta selbstverständlich. Monuta arbeitet überwiegend mit
Maklern und einem kleinen Teil Mehrfachagenten zusammen, welche im Folgenden als
„ungebundene Vermittler" oder „Vermittler" bezeichnet werden. Nur vereinzelt unterhält
Monuta daneben Vertreterverträge mit gebundenen Agenten. Vermittler, die mit Monuta
kooperieren, erkennen in dem GDV-Vertriebskodex bzw. den diesem gleichzustellenden
Basis-Kodex die Chance, das Berufsbild des Versicherungsvermittlers in der
Verbrauchermeinung weiter zu stärken. Verbraucher dürfen daher weiterhin Qualität,
Transparenz und Serviceexzellenz erwarten, was die verbraucherschutzorientierte
Beratung durch die mit Monuta kooperierenden Vermittler anbelangt. Dies gilt unabhängig
davon, ob eine ganzheitliche Beratung nachfragt wird oder eine solche, die die Deckung
bestimmter Risiken zum Gegenstand hat.
Als Spezialist für Trauerfallvorsorge sind die Ziele des GDV-Vertriebskodex für Monuta
selbstverständlich. Auch das Produkt von Monuta, das die seit 2004 bestehende
Versorgungslücke in der gesetzlichen Krankenversicherung zuverlässig schließen soll,
berücksichtigt die Anforderungen an den GDV-Vertriebskodex.
Das Compliance Management System (CMS) von Monuta ist zentral konzipiert. Zentraler
Compliance-Verantwortlicher von Monuta ist der Hauptbevollmächtigte.
Mit der CMS-Beschreibung werden die Grundsätze und Maßnahmen beschrieben, die ein
regelkonformes Verhalten der Mitarbeiter und Vermittler von Monuta sicherstellen sollen,
und zwar unter Berücksichtigung der Anforderungen des GDV-Vertriebskodex. Die CMSBeschreibung von Monuta stellt die Grundelemente eines CMS gemäß dem
Prüfungsstandard 980 „Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance
Management Systemen" (IDW PS 980) vom 11. März 2011 dar und beschreibt deren
Umsetzung bei Monuta.
Die sieben Grundelemente des IDW PS 980 sind wie folgt definiert:
•
•
•
•
•
•
•

Compliance-Kultur
Compliance-Ziele
Compliance-Risiken
Compliance-Programm
Compliance-Organisation
Compliance-Kommunikation
Compliance-Überwachung und Verbesserung.
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Die bestehenden Grundsätze und Maßnahmen zur Umsetzung des GDV-Vertriebskodex
berücksichtigen
die
individuellen
Anforderungen
von
Monuta
als
Monoproduktunternehmen, das Versicherungen zur Trauerfallvorsorge (so genannte
Sterbegeld- oder Kleinlebensversicherungen) im Wesentlichen über ungebundene
Vermittler anbietet.
Die mit Monuta kooperierenden ungebundenen Vermittler, arbeiten teilweise mit
Untervermittlern zusammen (mehrstufiger Vertrieb).
Weisungsbefugnisse stehen Monuta gegenüber dem Großteil der
kooperierenden
Vermittler, die als Versicherungsmakler registriert sind, grundsätzlich nicht zu. Gegenüber
Mehrfachvertretern ist die Ausübung von Weisungsrechten branchenuntypisch. Deshalb
setzt Monuta den GDV-Vertriebskodex einheitlich auch gegenüber den wenigen
gebundenen Agenten in der Weise um, dass Informationen an Vermittler ausgegeben und
Informationen von Vermittlern ausgewertet und verarbeitet werden. Zudem hat Monuta
Prozesse zur Überwachung der Vermittler definiert.
2. Compliance-Kultur
Compliance-Kultur zeichnet sich für Monuta aus durch Verhaltensregeln und Gewohnheiten, die in jeder Beziehung den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Die Wünsche
und Bedürfnisse des Kunden, die Verantwortung ihm und seinen Angehörigen gegenüber,
ist für Monuta von höchster Bedeutung.
Für Monuta gelten ferner die Bestimmungen des „Gedragscode Monuta", eines
Verhaltenskodex, den das niederländische Stammhaus von Monuta im Jahr 2007
eingeführt hat. Auch dies dokumentiert, dass Monuta in jedweder Beziehung so handelt,
wie es der Kunde von Monuta erwarten darf.
Für Mitarbeiter und Vermittler von Monuta bedeutet dies, dass sie sich auf Parameter wie
Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und Verantwortung stützen. Die Vorgaben des GDV
Vertriebskodex werden konsequent unter Berücksichtigung der Unternehmensgrundsätze,
Compliance-Regeln des niederländischen Stammhauses sowie der deutschen Gesetze
umgesetzt. Dabei stellt der GDV-Vertriebskodex die Mindestanforderung dar. In gemeinsamer
Verantwortung dem Kunden gegenüber darf der Vermittler von Monuta, wie aber auch Monuta
von ihm, ein Verhalten erwarten, das mindestens mit dem GDV Vertriebskodex konform ist. Die
Beachtung, auch der weitergehenden ComplianceRegelungen des niederländischen
Stammhauses wird durch dieses überwacht.
Monuta kommuniziert die Bedeutung regelkonformen Verhaltens mit dem GDVVertriebskodex
in Courtagezusagen gegenüber Maklern und in Vertriebsvereinbarungen gegenüber
ungebundenen und gebundenen Vermittlern sowie durch interne Kommunikation (Mailings,
Intranet etc.) gegenüber Mitarbeitern. Durch Gespräche, Weiterbildungsmaßnahmen und
internen Prozessen betont Monuta gegenüber kooperierenden Vermittlern ebenso wie
gegenüber Mitarbeitern die Bedeutung von Compliance. Diese Bedeutsamkeit wird auch durch
entsprechende externe Kommunikation und durch entsprechende Weiterbildungsangebote
regelmäßig verdeutlicht.
Verstöße gegen geltende Compliance-Vorgaben sowie im Besonderen gegen die Vorgaben des
GDV-Vertriebskodex, werden von Monuta nicht akzeptiert.
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2. Compliance-Ziele
Ziel des CMS ist die Einhaltung und Überwachung von Gesetzen, Vorschriften, Regelungen und
regulatorischen Standards, die für Monuta einschlägig sind sowie die Erfüllung von selbst
auferlegten Regelungen, ethisch geprägten Standards und Anforderungen. Das CMS hat
weiterhin zum Ziel, Verstöße gegen den Verhaltenskodex zu verhindern, zu erkennen und
angemessen zu sanktionieren.
Monuta ist sich bewusst, dass ein compliancewidriges Verhalten den Geschäftserfolg
maßgeblich beeinträchtigen kann. Insbesondere kann es zu erheblichem Vertrauensverlust bei
Kunden, Vertriebspartnern und der Öffentlichkeit führen. Unabhängig von der Überzeugung,
dass alle Regelungen zu beachten sind, steht das compliancegerechte Wettbewerbsverhalten
im Vordergrund. Es herrscht Wissen und Bewusstsein, dass die Kunden einen Anspruch darauf
haben, dass mit ihren Daten gesetzeskonform und sorgfältig umgegangen wird. Besonderes
Augenmerk legt Monuta daher auf den Datenschutz.
Die Vertriebsziele sind Teil der Gesamtunternehmensziele bzw. sind in diese integriert. Kernziel
des Vertriebes ist die Steigerung des Neugeschäfts, die Stabilisierung und der Ausbau des
Bestandsgeschäfts sowie die Reduzierung der Storni. Diese Ziele sollen durch eine
innerbetriebliche Unterstützung als Bindeglied im Innen- und Außenverhältnis erreicht werden.
Voraussetzung ist ein einwandfreies Image mit positiver Wirkung. Compliancewidriges
Verhalten, welches zu einem Vertrauensverlust bei Vermittlern und Kunden führt, wirkt sich
nachhaltig negativ auf die Zielerreichung des Vertriebes der Monuta aus. Somit ist die
Einhaltung der Regelungen ebenfalls Kernziel des Vertriebes und der gesamten Monuta.
3. Compliance-Risiken
Die Beurteilung der Compliance-Risiken von Monuta ist eingebunden in das Risikomanagement
des niederländischen Stammhauses. Nach den im Operation-Handbuch von Monuta definierten
fallbezogenen Prozessen werden Compliance-Risiken regelmäßig auf deren Bestand und
Bewertung überprüft.
Hierzu werden zwischen den Compliance-Funktionseinheiten Quartalsgespräche geführt. Im
Rahmen dessen erfolgt auch eine Überprüfung hinsichtlich Effizienz und Effektivität der
bestehenden Grundsätze und Maßnahmen. Eine entsprechende Berichterstattung an den
Hauptbevollmächtigten erfolgt jährlich, bei Bedarf unterjährig und in dringenden Fällen auch ad
hoc.
Im Rahmen der Risikoanalyse werden auch bekannte Vorfälle berücksichtigt. Nach erfolgter
Analyse werden ggf. notwendige Maßnahmen eingeleitet. Sofern also etwa Tatbestände
auftreten, die durch Auffälligkeiten bei kooperierenden Vermittlern identifiziert werden, werden
diese zunächst auf der Ebene des jeweiligen Teamleiters erfasst und bewertet. Ist hier keine
angemessene Maßnahme innerhalb seiner Kompetenzen zu ergreifen, erfolgt im Rahmen
vorgegebener Eskalationsmechanismen eine Prüfung durch einen externen Berater, der die
Angelegenheit entweder zur Klärung im Hause an die zuständige Stelle zum Zwecke der
Entscheidung delegiert oder sie an die Anwaltskanzlei weiter gibt, die gemeinsam mit dem
verantwortlichen Entscheider und in enger Abstimmung mit dem Hauptbevollmächtigten eine
fallabschließende Bearbeitung durchführt. Derartige Vorfälle werden schnellstmöglich und
abschließend behandelt.
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4. Compliance-Programm
Basierend auf den identifizierten Compliance-Risiken und bezogen auf die Grundsätze des
GDV-Vertriebskodex hat Monuta Grundsätze, Maßnahmen und Prozesse konzipiert, die die
Einhaltung des GDV-Vertriebskodex gewährleisten sollen. Gleiches gilt für angemessene
Reaktionen auf etwaige Verstöße und/oder ähnlich geartete Vorgänge.
Die elf Leitsätze des GDV-Vertriebskodex setzt Monuta wie folgt um:
1. Die Bedürfnisse der Kunden stehen immer im Mittelpunkt.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Versicherungsschutz ist für Kunden eine Vertrauensangelegenheit. Um dieses Vertrauen zu
schaffen und zu wahren, orientieren sich die Versicherungsunternehmen und der
Versicherungsvertrieb an den Bedürfnissen der Kunden und stellen diese in den Mittelpunkt
ihres Handelns. Die Beachtung der berechtigten Interessen und Wünsche der Kunden hat
Vorrang vor dem Provisionsinteresse der Vertriebe.
Die Versicherungsunternehmen und der Versicherungsvertrieb handeln im bestmöglichen
Interesse der Kunden. Die Versicherungsunternehmen achten darauf, dass ihre
Vergütungssysteme keine Anreize bieten, die die ehrliche, redliche und professionelle Beratung
der Kunden gefährden.
Die monetäre und nicht monetäre Unterstützung von Vertriebspartnern ist grundsätzlich darauf
ausgerichtet, sie dauerhaft in die Lage zu versetzen, dem Anspruch an ehrliche
Kundenorientierung, qualifizierte Beratung und professionellen Service bestmöglich gerecht zu
werden.
Umsetzung Monuta
Das Kundeninteresse steht für Monuta immer im Vordergrund. Insofern misst Monuta einer
bedarfsgerechten Beratung und Vermittlung der Trauerfallvorsorgeprodukte eine hohe
Bedeutung zu. Gleiches gilt bezüglich des Verhaltens von Monuta dem Vermittler gegenüber,
dessen Unabhängigkeit für die Kundenempfehlung unbedingt gewahrt bleibt. Zudem stellt
Monuta den kooperierenden Vermittlern technische und organisatorische Hilfsmittel zur
Verfügung. Diese sind Vermittlern bei der Kundenberatung dienlich und förderlich.
2. Wer Versicherungen vermittelt, erklärt den Kunden seinen Status.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Kunden haben die Wahl, von wem und wie sie sich beraten lassen. Sie sollen sich im Klaren
über die Interessenslage ihres Gegenübers sein und sich darauf einstellen können. Vermittler
legen den Kunden beim ersten Geschäftskontakt ihren Status unaufgefordert klar und eindeutig
offen und informieren über die Art und Quelle ihrer Vergütung. Insbesondere ist verständlich zu
erklären, ob die Vergütung für die Beratung direkt vom Kunden zu zahlen oder in der
Versicherungsprämie enthalten ist. Versicherungsvertreter benennen, in wessen Auftrag sie
tätig sind.
Die Verpflichtung, sich eindeutig zu legitimieren, gilt für alle Vermittler. Unabhängig davon, ob
der Kontakt persönlich oder digital stattfindet.
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Umsetzung durch Monuta
Da Monuta ausschließlich mit selbständigen Vermittlern zusammenarbeitet wird die Beachtung
der Vorschriften des Versicherungsvermittlerrechts gegenüber dem Kunden in den allgemeinen
Bestimmungen der Courtagezusagen und Vertriebsverträge vereinbart.
3. Jede Empfehlung berücksichtigt Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Wer Versicherungen vertreibt, muss die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zum
Versicherungsschutz dem Anlass entsprechend ermitteln, analysieren und bewerten. Auf dieser
Basis werden dem Kunden die wichtigsten Merkmale des Versicherungsproduktes –
einschließlich der Ausschlüsse vom Versicherungsschutz – für ihn verständlich aufgezeigt.
Jegliche Beratung (persönlich oder digital) fußt auf diesen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen.
Dabei beachten die Versicherungsunternehmen, dass der Kunde entscheidet, ob und wie er
beraten werden möchte.
Die Versicherungsunternehmen unterstützen die Beratung bestmöglich, indem sie die dafür
erforderlichen, sachgerechten Informationen zur Verfügung stellen.
Diese werden so aufbereitet, dass sie dem Kunden eine individuelle Entscheidung ermöglichen.
Insbesondere Angaben über mögliche künftige Leistungen im Bereich lang laufender
Altersvorsorgeprodukte werden transparent, nachvollziehbar und objektiv auf standardisierten,
vergleichbaren, branchenweit akzeptierten Verfahren dargestellt.
Umsetzung durch Monuta
Eine Provisionsoptimierung lehnt Monuta konsequent ab. Entsprechend verbietet es sich für
Monuta, direkt oder indirekt Anreize zu schaffen zu einer das Kundeninteresse außer Acht
lassenden provisionsmotivierten Beratung.
Gleiches gilt für produktbezogene Wettbewerbe und/oder lncentives. Monuta hat eine
umfangreiche lncentive-Richtlinie erarbeitet. Diese enthält verbindliche Grundsätze für eine
ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung von lncentives. Diese Grundsätze werden
durch das Management Team von Monuta im Sinne von Mindestvorgaben konkretisiert.
Abweichungen müssen vorab von dem Management Team genehmigt werden.
Durch Produktschulungen, umfangreiche Produkt- und Unternehmensinformationen und damit
verbundenen regelmäßigen Qualitätsprüfungen gewährleistet Monuta, dass sowohl eine
verbraucherorientierte Bedarfsanalyse sowie eine ebenso kundenorientierte Vertragsvermittlung
stattfindet.
Sowohl präventiv wie aber auch in bei begründeten Verdachtsmomenten hat Monuta Prozesse
entwickelt, die das Kundenbedürfnis und -Interesse wahren.
Das speziell entwickelte Beschwerdemanagement von Monuta sorgt für eine einerseits sofortige
Reaktion, aber auch eine entsprechend qualitativ dem Reklamationsgrund angemessene
Handlung.
Kooperierende Vermittler werden schon mit der Übersendung der Courtagezusage oder der
Vertriebsvereinbarung schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass Monuta sich zu dem GDVVertriebskodex bekannt hat. Insofern schafft Monuta Klarheit direkt zu Beginn einer
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Zusammenarbeit. Kooperierende Vermittler werden aber auch dahingehend unterstützt, als
dass Ihnen Möglichkeiten gegeben werden, eine Zusammenarbeit auf der Basis des GDV
Vertriebskodex zu gewährleisten.
Kodizes von Vermittlerverbänden, auf die sich ein Vermittler beruft, erkennt Monuta dabei
selbstverständlich an, wenn sie dem GDV-Vertriebskodex inhaltlich entsprechen. Dies gilt zum
einen für den Basis-Kodex der Vermittlerverbände VDVM, BVK, VOTUM und VGA. Es gilt aber
auch für die Kodizes der Vermittlerverbände AfW und IGVM.
Unlauterer Wettbewerb, inklusive aller Formen von Abwerbung und Umdeckung, die zum
Nachteil des Kunden erfolgt, lehnt Monuta strikt und konsequent ab.
Dem Kundenwunsch wird zu jeder Zeit Rechnung getragen - das Kundeninteresse steht immer
im Vordergrund. Diese wird auch durch unseren standardisierten Beratungsprozess und den
bestehenden Verkaufshilfen unterstützt.
Vorgenanntes wird durch Regelungen und Richtlinien im Operation-Handbuch von Monuta
untermauert und gegenüber den kooperierenden Vermittlern ausdrücklich in Courtagezusagen
und Vertriebsvereinbarungen geregelt.
Wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, insbesondere das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb
beachtet
Monuta
uneingeschränkt.
Monuta
weist
zudem
ihre
Versicherungsvertreter auf die Wettbewerbsrichtlinien der Versicherungswirtschaft zur
Ausspannung von Versicherungen hin.
Kundenbeschwerden werden im Rahmen des Beschwerdemanagementprozesses von Monuta
aufgenommen und analysiert.
4. Jede Empfehlung zu einem Vertragsabschluss wird nachvollziehbar begründet und
dokumentiert.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Die Dokumentation der Beratung ist von besonderer Bedeutung. Sie macht sowohl die
Empfehlung als auch die Entscheidung für die Kunden nachvollziehbar und muss deshalb mit
besonderer Sorgfalt erfolgen.
Umsetzung durch Monuta
Bei Kundenbeschwerden nimmt Monuta Einsicht in die von dem Vermittler erstellte und
archivierte Beratungsdokumentation.
5. Versicherungsprodukte werden bedarfsgerecht entwickelt und vertrieben.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Die Entwicklung von Versicherungsprodukten wird am Bedarf der Kunden ausgerichtet. Schon
bei der Konzeption neuer Produkte achten die Versicherungsunternehmen darauf,
bedarfsgerechten Versicherungsschutz zu entwickeln. Das spiegelt sich auch in der Festlegung
des Zielmarktes von Versicherungsprodukten wider. Die Versicherungsunternehmen prüfen
regelmäßig, ob ihre Produkte im ermittelten Zielmarkt vertrieben werden und dem Bedarf der
Kunden, für die sie konzipiert wurden, entsprechen.
Bedarfsgerechte Produkte werden den Lebensumständen und Präferenzen der Kunden
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gerecht. Nicht bedarfsgerecht sind Produkte, die erkennbar nicht zu den Lebensumständen der
Kunden passen.
Einfache und verständliche Produktunterlagen sollen den Kunden die Sicherheit bieten, eine
individuelle und bewusste Entscheidung treffen zu können.
Umsetzung durch Monuta
Monuta verfügt über einen etablierten Produktentwicklungsprozess, in welchen neben den
zuständigen Fachabteilungen sowohl der Vertrieb als auch die Rechtsabteilung eingebunden
sind. Für die Erstellung der Produkt- und Verkaufsunterlagen findet der Grundsatz „legal sign
off“ Anwendung. Die Aufgabe der Rechtsabteilung ist es dabei, die Einhaltung gesetzlicher und
aufsichtsrechtlicher sowie interner Anforderungen im Hinblick auf die Ausgestaltung der
Produkt- und Verkaufsunterlagen zu gewährleisten, um den möglichen Eintritt von
Reputationsverlusten sowie finanziellen Risiken (Strafen infolge von Verstößen,
Erfüllungshaftung) bei der Etablierung von Produktinnovationen am Markt so weit wie möglich
zu vermeiden.
Für jedes Versicherungsprodukt wird ein Zielmarkt bestimmt, mit dem der Kreis der potenziellen
Kunden beschrieben wird. Auf dieser Basis sollen die Eigenschaften der Produkte an die
Bedürfnisse, Merkmale und Ziele der Kundengruppe angepasst und die Produkte über ihre
Lebensdauer regelmäßig überprüft werden.
6. Kunden werden nachhaltig betreut und bei gegebenem Anlass beraten.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Grundlage für eine nachhaltige Kundenbeziehung – und damit wichtig für die
Versicherungsunternehmen und für die Vermittler – sind Beratung und Betreuung der Kunden
auch nach Vertragsschluss. Deshalb erfolgt, sofern ein Anlass erkennbar ist, die Beratung und
Betreuung während der gesamten Dauer des Versicherungsverhältnisses, insbesondere im
Schaden- und Leistungsfall.
Die Abwerbung von Versicherungsverträgen ist insbesondere im Bereich der Lebens- und
Krankenversicherung oft mit erheblichen Nachteilen für den Kunden verbunden. Kunden sind in
jedem Fall über eventuelle Nachteile konkret aufzuklären. Dies ist Bestandteil der
Beratungsdokumentation.
Umsetzung durch Monuta
Die Betreuung und Beratung des Kunden auch nach Vertragsabschluss liegt in der
Verantwortung der kooperierenden Vermittler, sei es als Sachwalter des Kunden in
Wahrnehmung der aus dem Maklervertrag mit dem Kunden folgenden Pflichten, sei es in
Wahrnehmung der ihnen als Versicherungsvertretern vertriebsvertraglich übertragenen
Wahrnehmung der Bestandsverantwortung unter Einschluss der vertragsbegleitenden
Beratungspflichten.
Bezogen auf die im Direktbestand von Monuta befindlichen Versicherungsverträge wird die
vertragsbegleitende Betreuungspflicht durch Mitarbeiter des Vertriebsinnendienstes
wahrgenommen.
Zur Sicherstellung der vertragsbegleitenden Beratung bietet Monuta umfangreiche
Möglichkeiten an, die dem etwaigen Kundenwunsch Rechnung tragen und die kooperierenden
Vermittler in die Lage versetzen, auch nach Vertragsabschluss den Kunden nach seinen
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Wünschen und Bedürfnissen zu beraten. Dies umfasst insbesondere Beratungs- und
Dokumentationshilfen für den Vertrieb.
7. Qualifikation ist die Basis von ehrlichem, redlichem und professionellem Vertrieb.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Den Versicherungsunternehmen ist bewusst, dass sie nur dann Vertrauen in Anspruch nehmen
können, wenn sie auch vertrauenswürdig handeln. Sie legen Wert darauf, dass die Personen,
mit denen sie kooperieren, vertrauenswürdig sind. Die Integrität und die Bindung an die
Grundsätze eines ehrbaren Kaufmanns sind neben einer guten Qualifikation die Basis jeder
Geschäftsbeziehung. Dieser Maxime folgt die Auswahl von Mitarbeitern und Vertriebspartnern.
Die Versicherungsunternehmen achten bei einer Zusammenarbeit darauf, dass die Ausrichtung
auf eine langfristige Kundenbeziehung ein gemeinsamer Wert und zentraler Maßstab ist.
Die kontinuierliche Stärkung der Beratungsqualität ist ein Kernanliegen der
Versicherungsunternehmen. Um eine hohe Beratungsqualität zu garantieren, arbeiten die
Versicherungsunternehmen nur mit gut beleumundeten und qualifizierten Vermittlern
zusammen. Das bedeutet, dass sie nur mit den Versicherungsvermittlern kooperieren, die sich
mindestens nach den gesetzlichen Vorgaben weiterbilden und das nachweisen können.
Versicherungsunternehmen sorgen dafür, dass alle unmittelbar oder maßgeblich am Vertrieb
beteiligten Personen für ihre Tätigkeit angemessen qualifiziert sind und sich weiterbilden.
Darüber hinaus verpflichten sich die Versicherungsunternehmen, auch den angestellten
Werbeaußendienst zu Beginn ihrer Tätigkeit eine IHK-Prüfung ablegen zu lassen.
Bei der Zusammenarbeit mit registrierten Vermittlern verstehen die Versicherungsunter-nehmen
die Einholung einer Auskunft bei der Auskunftsstelle über Versicherungs- /
Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e. V. (AVAD) als Pflicht.
Umsetzung durch Monuta
Monuta arbeitet ausschließlich mit Mitarbeitern und Vermittlern zusammen, die für ihre Tätigkeit
qualifiziert sind. Das wird insbesondere dadurch deutlich, als dass die Monuta alle Mitarbeiter in
die generelle Weiterbildungsverpflichtung aufgenommen hat sie entsprechend regelmäßig und
angemessen schult.
Zudem kooperiert Monuta nur mit ungebundenen Vermittlern, die über die erforderliche
Erlaubnis gemäß § 34 d GewO verfügen und sich zur Teilnahme am AVAD-Auskunftsverkehr
verpflichten. Eine entsprechende Prüfung erfolgt auf der Basis der Vorgaben aus dem BaFinRundschreiben 11/2018 vor Erteilung der Courtagezusage oder Abschluss des
Vertriebsvertrages.
Monuta geht davon aus, dass ungebundene Vermittler, die mit Monuta kooperieren, ihren
gesetzlichen Erfordernissen zur Weiterbildung nachkommen. Dabei beachtet Monuta die
gewerberechtlichen Vorgaben und Konsequenzen aus der Löschliste der IHK. Im Sinne
gelebter Kultur weisen zudem die Kräfte im Vertriebsinnen und –außendienst von Monuta
fortwährend auf das Thema Weiterbildung und entsprechende Maßnahmen hin. Im Rahmen der
Möglichkeiten erfolgt zudem eine stichprobenhafte Überprüfung.
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8. Die Unabhängigkeit von Versicherungsmaklern wird gewahrt.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Makler sind Auftragnehmer des Kunden und handeln als dessen „Sachwalter“. Deshalb achten
die Versicherungsunternehmen darauf, dass die Unabhängigkeit eines Maklers nicht
beeinträchtigt wird.
Auch die Beauftragung eines Maklers als Dienstleister eines Versicherungsunternehmens darf
die Unabhängigkeit des Maklers nicht beeinträchtigen – daher müssen beide Seiten etwaige
Interessenkonflikte sorgfältig prüfen und vermeiden.
Umsetzung durch Monuta
Monuta trifft Vergütungsvereinbarungen mit kooperierenden Vermittlern stets unter Wahrung
der Grundsätze des GDV-Vertriebskodex. Sowohl unter Gesichtspunkten des Eingriffs in die
Unabhängigkeit des Vermittlers als auch unter dem Aspekt der Vermeidung einer etwaigen
Benachteiligung des Kunden bietet Monuta ausschließlich volumenorientierte Staffel- und
Spesenvergütungen für kooperierende Vermittler nicht an. Alle an der Verhandlung von
Vergütungen beteiligten Mitarbeiter von Monuta sind entsprechend angewiesen.
Mittels stichprobenartiger Kontrolle überprüft Monuta regelmäßig die Einhaltung dieser Leitlinie.
9. Versicherungsunternehmen bieten Kunden ein systematisches Beschwerde-management
und ein Ombudsmann System.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Kunden-Feedback, insbesondere in Form von Beschwerden, ist eine hilfreiche Quelle für
Verbesserungen. Die Versicherungsunternehmen verfügen über ein systematisches
Beschwerdemanagement. Darüber hinaus besteht in der Versicherungswirtschaft ein
Ombudsmann System. Die Branche bietet ihren Kunden damit ein unabhängiges sowie
unbürokratisches
System
zur
Beilegung
von
Meinungsverschiedenheiten
mit
Versicherungsunternehmen und -vermittlern.
Kunden werden explizit auf das Ombudsmann System hingewiesen.
Umsetzung durch Monuta
Hinweise auf das bestehende Ombudsmann System/-verfahren erteilt Monuta dem Kunden mit
der Übermittlung der Verbraucherinformation. Diese enthält auch die dazugehörigen
Kontaktdaten.
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10. Die Versicherungsunternehmen geben sich Compliance-Vorschriften und kontrollieren
deren Einhaltung.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Die Versicherungsunternehmen geben ihren Mitarbeitern im Vertrieb und ihren
Versicherungsvertretern Compliance-Vorschriften und implementieren ein Kontrollsystem.
Damit wollen sie Missstände im Vertrieb erkennen, um darauf reagieren zu können.
Inhalt der Compliance-Vorschriften sind insbesondere auch die Beachtung der
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, die Ächtung von Korruption, Bestechung und
Bestechlichkeit; klare Regeln für den Umgang mit Geschenken und Einladungen und sonstige
Zuwendungen;
klare
Regeln
in
Bezug
auf
Werbemaßnahmen
und
Unternehmensveranstaltungen sowie Vorschriften zur Vermeidung von Kollisionen privater und
geschäftlicher Interessen.
Versicherungsunternehmen sind auf eine Vielzahl von Informationen angewiesen, die einen
wesentlichen Bestandteil des Versicherungsgeschäfts darstellen. Der Schutz dieser
Informationen vor möglichem Missbrauch ist essenziell. Kunden vertrauen darauf, dass ihre
Daten bei den Versicherungsunternehmen in guten Händen sind. Der verantwortungsvolle
Umgang mit personenbezogenen Daten hat deshalb hohe Priorität. Die Versicherungswirtschaft
hat in ihren Verhaltensregeln zum Datenschutz (Code of Conduct) klare Regeln zum Umgang
mit persönlichen und vertraulichen Daten und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften getroffen. Die Versicherungsunter-nehmen erwarten von ihren Vermittlern, dass
auch sie dem Schutz der personenbezogenen Daten der Kunden höchste Aufmerksamkeit
widmen und allen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit gerecht werden.
Umsetzung durch Monuta
Die Compliance-Richtlinien des niederländischen Stammhauses gelten auch für die
Niederlassung der Monuta Deutschland. Die Vorgaben umfassen auch die Punkte des GDVVertriebskodex. Monuta überarbeitet laufend die eigene Compliance-Leitlinie, die sowohl die
Vorgaben des Stammhauses als auch des GDV-Vertriebskodex umfasst und die durch
Unternehmensspezifika konkretisiert wird.
Jegliche Art von Bestechung, Verführung zu unlauterem Verhalten, Korruption und artverwandte
Tatbestände werden auch unter Einhaltung rechtlicher Bestimmungen nach allen Monuta zur
Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten verfolgt und geahndet. Mitarbeiter von Monuta,
die von derartigen Versuchen Kenntnis erlangen oder denen Informationen zugehen, die auf
eine Verwirklichung derartiger Tatbestände schließen lassen, sind angewiesen, Verdachtsfälle
unverzüglich der Teamleitung oder dem externen Berater zu melden.
Alle Anforderungen und Vorgaben an Compliance kommuniziert Monuta regelmäßig gegenüber
Mitarbeitern und kooperierenden Vermittlern. Die Compliance-Vorgaben sowie die
Anforderungen aus dem GDV-Vertriebskodex werden den kooperierenden Vermittlern durch die
Courtage- oder Vertriebsvereinbarung bzw. entsprechende Nachträge mitgeteilt. In Fällen
einer Zuwiderhandlung reagiert Monuta unverzüglich, angemessen und nachhaltig.
Monuta wahrt die Wettbewerbsrichtlinien der Versicherungswirtschaft.
In Zusammenarbeit zwischen den Compliance-Funktionseinheiten hat Monuta Kommunikation,
Schulung, Prozesse und Verfahren adressatengerecht entwickelt. Diese fördern zudem in
hohem Maße die Verständlichkeit der Compliance-Richtlinien von Monuta, wie zum Beispiel die
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Richtlinien für lncentivierung und/oder der Abgabe oder Annahme von Geschenken. Dabei legt
Monuta im Rahmen der Kommunikation mit Mitarbeitern und kooperierenden Vermittlern Wert
auf eine didaktisch effiziente Vermittlung des Stoffs.
11. Der Kodex ist verbindlich und transparent.
Anforderung des GDV-Vertriebskodex
Die Mitgliedsunternehmen des GDV machen mit ihrem Beitritt diesen Verhaltenskodex für sich
verbindlich. Sie ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um die Regeln dieses Kodex in den
Grundsätzen des eigenen Unternehmens zu verankern und arbeiten nur mit Vertriebspartnern
zusammen, die diese oder äquivalente Grundsätze als Mindest-standards anerkennen und
praktizieren.
Die Mitgliedsunternehmen erklären ihren Beitritt zum Kodex gegenüber dem GDV, der auf
seiner Website veröffentlicht, welche Versicherungsunternehmen diesen Kodex als für sich
verbindlich anerkennen.
Die beigetretenen Versicherungsunternehmen lassen die Umsetzung der Regelungen des
Kodex regelmäßig, mindestens alle drei Jahre von unabhängigen Stellen prüfen. Die
Beschreibung der Umsetzung und die Ergebnisse der Prüfung werden auf der Website des
GDV e. V. veröffentlicht.
Umsetzung durch Monuta
Der GDV-Vertriebskodex ist Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Monuta und
kooperierenden Vermittlern.
Für die Sicherstellung und Einhaltung der Grundsätze des GDV-Vertriebskodex hat Monuta
Mechanismen und Prozesse installiert. Diese greifen auf verschiedenen vertrieblichen Ebenen
ineinander und werden im Rahmen der Compliance-Jahresgespräche laufend justiert.
Alternativ akzeptiert Monuta den allgemeinen Basis-Kodex der Vermittlerverbände VDVM, BVK,
VOTUM und VGA, sofern der mit Monuta zusammenarbeitende Vermittler auf diesen reversiert
ist. Hat der Vermittler einen eigenen Verhaltenskodex für den Vertrieb entwickelt oder hat er
sich auf einen solchen eines anderen Verbandes verpflichtet, etwa des AfW oder des IGVM,
akzeptiert Monuta auch dies, wenn der Kodex des Vermittlers die Standards des GDVVertriebskodex wahrt.
Die Einhaltung des GDV-Vertriebskodex überwacht Monuta laufend. Bestehende oder
mutmaßliche Zuwiderhandlungen spürt Monuta durch intelligente Maßnahmen und
dazugehörige Prozesse auf. Diese sind für jeden Mitarbeiter im Operation-Handbuch von
Monuta einsehbar (z. B. Beschwerdemanagement).
Etwaige Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die Vorgaben des GDV-Vertriebskodex
werden nach festgelegten Prozessen, einzelfallspezifisch beurteilt und angemessen bearbeitet.
Sofern es im Einzelfall notwendig sein sollte, keine milderen Mittel zur Verfügung stehen und
sich die Maßnahme als verhältnismäßig erweist, dispensiert Monuta einen
Versicherungsvertreter nach Kündigung von seinen Vertragspflichten oder kündigt die
Zusammenarbeit mit einem Makler.
Entsprechend dem GDV-Vertriebskodex erfolgt dreijährig eine Prüfung
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

durch einen
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6. Compliance-Organisation
Monuta organisiert die Compliance-Vorgaben durch einen strukturierten Mix von definierten
Zuständigkeiten im Vertrieb einerseits, und durch ebenso festgelegte Verantwortlichkeiten
andererseits Zudem führt Monuta ein mit Eskalationsmechanismen integriertes
Beschwerdemanagement - alles mit klarem Blick auf die Einhaltung der Vorgaben des GDVVertriebskodex.
Compliance-Verantwortlicher der Monuta ist der Hauptbevollmächtigte. Des Weiteren ist
Monuta in die bestehende Compliance-Organisation des niederländischen Stammhauses
einbezogen.
Einzelheiten sowie Kompetenzregelungen und/oder spezielle Compliance-Leitlinien für den
Vertriebsbereich sind im Operation-Handbuch von Monuta dokumentiert. Die Einhaltung wird
regelmäßig überprüft. Maßnahmen erfolgen auch und zudem durch spezielle
Arbeitsanweisungen.
Der Hauptbevollmächtigte und die Führungskräfte werden in Fragen der Inhalte und Umsetzung
des GDV-Vertriebskodex sowie dessen Einhaltung durch einen externen Berater und
Rechtsanwälte unterstützt.
7. Compliance-Kommunikation
Neue Mitarbeiter arbeitet Monuta in die Compliance-Vorgaben und den GDV-Vertriebskodex
ein. Hierzu ist ein Prozess beschrieben, der im Rahmen der persönlichen Einarbeitung
Anwendung findet. Zudem werden die entsprechenden Formulare, Vereinbarungen und
Richtlinien den neuen Mitarbeitern zur Einsicht komplett zur Verfügung gestellt. Mitarbeiter von
Monuta können Compliance-Vorgaben und den GDV-Vertriebskodex ständig im OperationHandbuch von Monuta einsehen. Die Vorgaben sind allgemein verständlich beschrieben.
Kooperierenden Vermittlern gegenüber kommuniziert Monuta die Einhaltung der Grundsätze
des GDV-Vertriebskodex bspw. durch die Monuta-Vermittlerinformationen, aber auch durch die
Mitarbeiter im Betreuungsaußendienst.
8. Compliance-Überwachung und Verbesserung
Die Einhaltung der Compliance-Vorgaben sowie des GDV-Vertriebskodex überwacht Monuta
regelmäßig durch die bestehenden internen Prozesse und Kontrollen. Diese Prozesse bilden
die Grundlage der regelmäßigen Verbesserung unseres Systems. Im Bedarfsfall werden
Grundsätze, Maßnahmen und Prozesse optimiert. Dabei helfen Monuta die in ihrem OperationHandbuch niedergelegten Leitlinien, Prozesse und Prozessvorschriften.
Eine Überwachung erfolgt regelmäßig und konsequent durch die
Funktionseinheiten, unterstützt durch die Anwälte und den externen Berater.

Compliance

Innerhalb der operativen Prozesse tragen insbesondere das Beschwerdemanagement sowie
das Ombudsmann System zur stetigen Überwachung und Verbesserung bei.
Des Weiteren wird die Einhaltung der Vorgaben auch durch den bestehenden Führungsauftrag
der Mitarbeiter im Betreuungsaußendienst sowie den Leistungsbeurteilungsprozess, inkl.
Jahresgesprächen unterstützt. Dokumentiert sind diese Prozesse im Operation-Handbuch, dem
damit auch eine Präventionswirkung zukommt.
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Eine Verbesserung wird laufend vorgenommen, da sich der Vertrieb von Monuta laufend
erweitert und vergrößert, auch was die Anzahl der Mitarbeiter und kooperierenden Vermittler
betrifft.
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Anlage 2

