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Branche: Versicherungen

Zielgruppe: B2B und B2C

Projekt: Allianz Verantwortungsstudie 2010. Demografie, Gesundheit, Klimawandel: wie viel Verant-
wortung die Deutschen wirklich übernehmen

Zielsetzung: Allianz Deutschland medial mit einem Oberthema, das gleichermaßen auf die Bereiche 
Sach-, Lebens- und Krankenversicherung einzahlt, positionieren.

Vorgehen: Entwicklung einer übergreifenden Studie, die der Allianz zur Themenführerschaft verhilft 
und eine Basis für den Diskurs mit relevanten Multiplikatoren liefert. Dabei soll die Versicherung  
insbesondere bei den Themen Demographie (Allianz Leben), Gesundheit (Allianz Kranken) und Klima- 
wandel (Allianz Sach) stärker positioniert werden. 

Maßnahmen: Als spartenübergreifendes Studienthema, das alle Allianz-Zielgruppen (Makler, Versi-
cherte und Multiplikatoren) erreicht und einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs leistet, 
wurde das Thema „Verantwortung“ identifiziert. Faktenkontor hat gemeinsam mit der Allianz Deutsch-
land die „Verantwortungsstudie 2010“ entwickelt und durchgeführt. Dabei wurden insbesondere die drei 
Themenfelder Demografie, Gesundheit und Klima (Umwelt) abgefragt und aus unterschiedlichen Blick-
winkeln beleuchtet. Basis war eine repräsentative Bevölkerungsumfrage unter 1.000 Bundesbürgern. 

Bilanz: Allianz Deutschland erzielte eine große mediale Sichtbarkeit zu dem Themenkomplex Verant-
wortung. Die Studienergebnisse wurden von zahlreichen Fach- und Tagesmedien sowohl offline als 
auch online aufgegriffen. 
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Gefühlte Verantwortung bereitet 

gelebte Zuständigkeit vor 

Der Prozess zu mehr Verantwortung entwickelt 

sich dabei in einem Stufenverhältnis. Am An-

fang steht dabei die gefühlte Zuständigkeit. 

Ihr folgt das gelebte Handeln. Wer keine Zu-

ständigkeit für einen Aufgabenkreis fühlt, 

wird auch nicht aktiv. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich für das 

Verantwortungsprofil in Deutschland eine 

ungleiche Verteilung. In der Selbsteinschät-

zung ist ein gesteigerter Grad von gefühlter 

und gelebter Verantwortung eher weiblich 

und älter. In keinem einzigen Themenfeld 

der Befragung zeigten die deutschen Männer 

ein stärkeres Verantwortungsgefühl als die 

Frauen. 

Am weitesten auseinander liegen die Ge-

schlechter dabei in der Frage nach der Lasten-

verteilung zwischen Jung und Alt (15 Prozent-

punkte), der Pflege von Familienangehörigen 

(zwölf Prozentpunkte) und bei der gesund-

heitsbewussten Ernährung (zwölf Prozent-

punkte). Hier werden Nachwirkungen der 

klassischen gesellschaftlichen Rollenvertei-

lung sichtbar. So übertrifft beispielsweise 

Frauen fühlen sich stärker 

in der P icht als Männer

Am Anfang steht die 

gefühlte Verantwortung, 

dann folgt das Handeln

Klares Urteil: Die Bürger 

sollen es selber richten

der Frauenanteil in der Pflege von Familien-

angehörigen die Quote der Männer noch 

immer um mehr als das Doppelte. Und die 

Statistiken der gesetzlichen Krankenkassen 

berichten, dass die Informationsangebote 

zur gesundheitsbewussten Ernährung zu 

knapp 80 Prozent von Frauen in Anspruch 

genommen werden.3

Unabhängig vom Geschlecht hinken die Jün-

geren in der Übernahme von Verantwortung 

deutlich hinterher. Insbesondere bei Gefah-

ren, deren Folgen sie selbst in der Zukunft 

besonders stark betreffen werden, nämlich 

Versäumnisse bei der Altersvorsorge oder im 

Umweltschutz, zeigen sie ein geringes Inte-

resse. Hier liegt der Verdacht nahe, dass die 

Übernahme von Verantwortung teilweise 

durch Bequemlichkeit ausgebremst wird, 

indem fehlendes Wissen vorgeschoben wird. 

Die Naturschutzorganisation WWF Deutsch-

land kam etwa zu dem Ergebnis, dass Jugend-

liche in der Regel nicht bereit sind, auf An-

nehmlichkeiten zu verzichten, selbst wenn 

sie im Schulunterricht eingehend über die 

Klimaprobleme und ihren eigenen Einfluss 

auf sie informiert wurden.4

In sechs der zehn Detailthemen sehen die 

Befragten die größte Lösungskompetenz 

für anstehende Aufgaben bei den Bürgern 

selbst. Die Neigung, Verantwortung von sich 

zu weisen, indem sie an den Staat, die Wirt-

schaft, Umweltschutzorganisationen oder 

soziale Einrichtungen delegiert wird, ist in 

der Bevölkerung also nur gering ausgeprägt 

(siehe Schaubild 4). Vielmehr lautet das 

Urteil der Befragten: Ohne uns geht es nicht.

Das starke Maß an empfundener Eigenver-

antwortung gründet sich dabei auf eine breite 

Basis unter den Deutschen. Unabhängig da-

von, ob sie bereits selbst in einem Thema stark 

engagiert sind oder sich eher distanziert ver-

halten, stets sieht die Mehrheit die Bürgerge-

sellschaft als den Schlüssel zum Erfolg. 

In der Gesamtbetrachtung der Bevölke-

rung ist gefühlte und gelebte Verant-

wortung eher weiblich und älter. In 

keinem einzigen Themenfeld der Befra-

gung zeigten die Männer ein stärkeres 

Verantwortungsgefühl als die Frauen.

Verantwortungstypen 

Bei der Frage nach den Verantwortungstypen 

in Deutschland ergibt sich eine Dreiteilung. 

Gemessen am mittleren Referenzwert der 

abgefragten Verantwortungskriterien sind die 

„Realisten“ von den „optimistischen Machern“ 

und den „Bessermachern“ zu unterscheiden. 

Mit einem Anteil von knapp 22 Prozent zeich-

nen sich die „Realisten“ dadurch aus, dass 

sie das Thema Verantwortung für sich selbst, 

aber auch in der Fremdeinschätzung der Be-

völkerung unterdurchschnittlich bewerten. 

Allerdings weichen sie von den Referenz-

werten nicht so weit ab, als dass man sie als 

verantwortungslos bezeichnen müsste. Die 

„optimistischen Macher“ liegen im Vergleich 

dazu mit einem Anteil von 42 Prozent über 

dem statistischen Durchschnitt. Sie sehen 

sich selbst, ebenso wie die Bevölkerung auf 

gutem Wege, in den abgefragten Themen-

feldern verantwortlich zu sein. Die „Besser-

macher“ hegen mit einem Anteil von 36 Pro-

zent dagegen Zweifel an der Bevölkerung. 

Während sie sich selbst deutlich überdurch-

schnittlich verantwortlich einstufen, geben 

sie der Bevölkerung insgesamt unterdurch-

schnittliche Noten. 

Bei der Untersuchung, welche Bürger sich in 

den drei Gruppen typischerweise sammeln, 

kommt es zu einem überraschenden Ergeb-

nis. Es gibt kein Kriterium, wie beispielswei-

se Geschlecht, Alter oder Einkommen, das 

sich in einer der Gruppen signifikant häufen 

würde. 

Die Selbermacher 

Um also ein klareres Bild von den Verant-

wortungstypen zu bekommen, messen wir 

in einem weiteren Schritt die Befragten an 

ihren Taten. Ergebnis: Dort, wo Verantwortung

aktiv übernommen wird, zeigt sich ein klares 

Typenbild. In erster Linie sehen sich die Bür-

ger selbst in der Pflicht. Das gilt unabhängig 

davon, ob es um Demografie-, Umwelt- oder 

Gesundheitsthemen geht. Demnach ist der 

verbreitetste Typ in Deutschland der „Selber-

macher“ (siehe Schaubild 3).
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77 Prozent der Deutschen sagen, dass die Vermeidung von Müll vor allem

 von der Bevölkerung geleistet werden muss.
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Schaubild 3: Größter erwarteter Problemlösungsbeitrag 

seitens der Bürger. 
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