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W ohl kaum jemand wird das  legendäre 
7-Tore-Spiel der deutschen Fuß-

ballnationalmannschaft gegen Brasili-
en jemals vergessen. Das gilt auch für die 
 Unternehmen, die anlässlich der WM Ge-
winnspiele für ihre Kunden ins Leben ge-
rufen und beispielsweise zehn Prozent Ra-
batt für jedes deutsche Tor ausgelobt hatten. 
Fitness-Studios, Ladenbesitzer und Online-
Händler klagten daraufhin über hohe Ver-
luste, und so  mancher hat sich anschließend 
geschworen, nie wieder eine Aktion dieser 
Art zu starten.

Dabei sind Kundenbindungs- oder Ver-
kaufsförderaktionen, ja Promotions je-
der Art beliebte und auch probate Mittel, 
um für seinen Shop zu werben. Doch was 
passiert, wenn eine Aktion unerwartet ho-
he Rückläufe bringt? 
Oder, wie das WM-
Beispiel zeigt, eine 
Promotion aus dem 
Ruder läuft? Im Fach-
jargon nennt man das 
„Over Re demption“ 
oder Werbe-Überer-
folg – und für diese 
Fälle gibt es Versiche-
rungen.  Telecom  Handel 
hat sich mit Andrea Bargholz unterhalten,  
Prokuristin der Münchner Emirat AG, die 
Promo-Aktionen und Gewinnspiele für 
Unternehmen absichert.

Telecom Handel: Sie versichern eigentlich Un-
vorhersehbares – wie funktioniert das? 
Andrea Bargholz: Die Basis für unsere Pro-
dukte bildet immer eine ausführliche Wahr-
scheinlichkeitsberechnung, wobei bei der 
finalen Berechnung sehr unterschiedliche 
Faktoren eine Rolle spielen. 

Nehmen wir das WM-Spiel der deutschen 
Mannschaft gegen Brasilien, wie wären Sie 
hier vorgegangen?
Bargholz: Auch hier hätten wir recherchiert, 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 

dieser Fall eintritt. Wie 
viele Tore hat die deutsche 

Mannschaft beispielsweise im Durchschnitt 
bei einer WM geschossen, 
hatte sie eine Favoritenrol-
le im Vorfeld der WM – 
dies sind nur einige Aspek-
te, die in die  Berechnung 
einfließen. Wobei ich zuge-
ben muss, dieses Ergebnis 
hätten wir nicht vorherge-
sehen – wir wären wahrscheinlich von ei-
nem Risiko um die 20 Prozent ausgegangen 
und hätten sicherlich zahlen müssen. 

Und was kosten Ihre Versicherungen?
Bargholz: Unsere Prämien beginnen bei drei 
Prozent der versicherten Summe. Bei der 
konkreten Berechnung wird die Höhe des 
Preisgeldes beziehungsweise die maxima-

le Auszahlung berücksichtigt. Wei-
terhin hängt die Höhe der Prämie 

von der Anzahl der Teilnehmer 
und – ganz wichtig – der Ri-
sikoeinschätzung ab.  

Lohnt sich denn der Ab-
schluss einer Versicherung 
nur bei großen Summen? 
Bargholz: Auch kleinere 

Projekte können ein tiefes 
Loch ins Budget reißen, vor 

allem bei kleineren Händlern. 
Wir raten deshalb immer dann 
zu einer Versicherung, wenn 
viele Unbekannte wie bei-
spielsweise das Wetter oder 
das Ergebnis einer Sportver-
anstaltung in der Promotion 
eine Rolle spielen. Und auch 
bei neuen Aktionen kann eine 
Versicherung hilfreich sein, da 
ein Händler in diesem Fall die 
Folgen noch nicht abschätzen 
kann und deshalb sein Risiko 
minimieren möchte. 

Können auch nur Teile einer 
Aktion versichert werden?
Bargholz: Wir raten immer da-
zu, eine Aktion zu 100 Pro-
zent abzusichern.

Lehnen Sie auch Projekte ab?
Bargholz: Ja, durchaus – was 
aber nicht heißt, dass uns bei 
diesen Fällen das Risiko als zu 
groß erscheint. Es gibt Aktio-
nen, da macht eine Versiche-

rung schlicht keinen Sinn, etwa wenn sie 
kein Risiko für den Händler bergen. Wir 
verstehen uns als Full-Service-Agentur und 

sorgen nicht nur für die Versicherung selbst, 
sondern beraten Unternehmen auch bei der 
Planung und Durchführung einer Promo-
tion.

Welche Aktion würden Sie denn spontan 
 einem Mobilfunkhändler empfehlen?
Bargholz: In der Adventszeit könnte ein 
Handy-Shop seinen Kunden beispielswei-
se eine Christbaum-Aktion anbieten. Je-
der Kunde, der in der ersten Adventswo-
che einen Postpaid-Vertrag mit einem neu-
en Smartphone abschließt, erhält zusätzlich 
einen Christbaum im Wert von 30 Euro kos-
tenlos dazu. Wir würden in diesem Fall dann 
das finanzielle Risiko absichern, wenn die 
Aktion unerwartet hohe Rückläufe bringt 
und damit dem Händler unterm Strich ein 
Verlust entstünde. Im Fachjargon nennt 
man das Redemption Coverage.  ▪

Waltraud Ritzer

Over Redemption  

Werbemaßnahmen wie 
Couponing, Geld-zurück-
Garantien, Sammel- oder 
Rabattaktionen können 
für Unternehmen unkal-
kulierbare Kosten gene-
rieren, etwa dann, wenn 
eine Aktion intensiver ge-
nutzt wird als erwartet.

DEFINITION

Andrea Bargholz

ist Prokuristin beim Münchner 
Versicherungsdienstleister Emirat 
AG. Sie ist Spezialistin für Rabatt- 
und Promotion-Aktionen von Un-
ternehmen.

„Die Prämie hängt von der Höhe des Preis-
geldes ab, der Anzahl der Teilnehmer und 
– ganz wichtig – der Risikoeinschätzung“

PROMOTION

Lust und Leid im Marketing
Gewinnspiele, Verkaufsaktionen & Co. können für mehr Frequenz am PoS sorgen – Sie bergen aber auch 

Risiken, beispielsweise wenn die Rückläufe zu groß sind – So können Händler Aktionen versichern


