
Geschäftsbericht 2011
Roland Rechtsschutz-VeRsicheRungs-ag



2ROLAND-Gruppe 2011 
» Kennzahlen

Roland-konzeRn und Roland Rechtsschutz

kennzahlen

rOlanD-Konzern, Köln 2011 2010 2009

% Mio. € % Mio. € % Mio. €

gebuchte Beiträge brutto 324,9 304,9 296,9

Veränderung 6,5 2,7 1,5

leistungen an kunden f. e. R. 105,5 99,6 98,5

in % der verdienten Beiträge f. e. R. 64,0 61,4 56,6

aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f. e. R. 58,5 59,2 63,7

in % der verdienten Beiträge f. e. R. 35,5 36,5 36,6

nettoverzinsung kapitalanlagen 3,7 6,2 1,3

konzernergebnis 9,5 12,1 4,6

konzerneigenkapital 1 119,5 120,7 119,2

f. e. R. = für eigene Rechnung
1 soweit nicht zur ausschüttung vorgesehen.

rOlanD rechtsschutz-Versicherungs-aG, Köln 2011 2010 2009

% Mio. € % Mio. € % Mio. €

gebuchte Beiträge brutto 296,0 286,8 279,0

Veränderung 3,2 2,8 1,2

aufwendungen für Versicherungsfälle f. e. R. 79,6 87,1 91,0

in % der verdienten Beiträge f. e. R. 60,3 61,1 59,5

aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f. e. R. 46,8 51,5 56,8

in % der verdienten Beiträge f. e. R. 35,4 36,1 37,1

durchschnittsrendite kapitalanlagen 1 3,4 3,1 2,8

Jahresüberschuss 6,5 6,1 6,9

eigenkapital 2 74,3 72,9 70,4

f. e. R. = für eigene Rechnung
1 Berechnungsmethode nach der Verbandsformel.
2 soweit nicht zur ausschüttung vorgesehen.

Diese tabelle als excel-Datei herunterladen.

Diese tabelle als excel-Datei herunterladen.

 inhaltsverzeichnis
Über dieses symbol gelangen sie von jeder seite des 
Berichts in das hauptinhaltsverzeichnis auf seite 6, von 
dem aus sie alle kapitel des Berichts ansteuern können.

zeichenerklärung

externer Verweis
durch das anklicken unterstrichener 
Begriffe gelangen sie zu weiterführenden 
informationen im internet.

http://www.roland-konzern.de/media/downloads/konzern/geschaeftsbericht2011tabellen/Kennzahlen_ROLAND_Konzern.xls
http://www.roland-konzern.de/media/downloads/konzern/geschaeftsbericht2011tabellen/Kennzahlen_ROLAND_Rechtsschutz.xls
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JuRpaRtneR Rechtsschutz und Roland schutzBRief

» Kennzahlen

kennzahlen

Jurpartner rechtsschutz-Versicherung aG, Köln 2011 2010 2009

% tsd. € % tsd. € % tsd. €

gebuchte Beiträge brutto 2.194,0 2.135,4 2.119,0

Veränderung 2,8 0,8 5,6

aufwendungen für Versicherungsfälle f. e. R. 1.486,4 1.552,8 1.587,8

in % der verdienten Beiträge f. e. R. 68,0 73,3 75,9

aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f. e. R. 785,8 800,4 1.001,8

in % der verdienten Beiträge f. e. R. 35,9 37,8 47,9

durchschnittsrendite kapitalanlagen 1 3,7 3,7 3,8

gewinnabführung / Verlustübernahme (–) -79,3 39,2 -270,9

eigenkapital 2 4.806,1 4.806,1 4.806,1

f. e. R. = für eigene Rechnung
1 Berechnungsmethode nach der Verbandsformel.
2 soweit nicht zur ausschüttung vorgesehen.

rOlanD schutzbrief-Versicherung aG, Köln 2011 2010 2009

% tsd. € % tsd. € % tsd. €

gebuchte Beiträge brutto 16.854,9 16.003,9 15.752,5

Veränderung 5,3 1,6 5,5

aufwendungen für Versicherungsfälle f. e. R. 10.492,5 10.454,9 10.389,6

in % der verdienten Beiträge f. e. R. 63,0 66,1 65,7

aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f. e. R. 4.833,0 4.876,1 5.122,7

in % der verdienten Beiträge f. e. R. 29,0 30,8 32,3

durchschnittsrendite kapitalanlagen 1 3,5 3,1 3,2

gewinnabführung / Verlustübernahme (–) 642,4 519,2 482,6

eigenkapital 2 5.083,8 5.083,8 5.074,9

f. e. R. = für eigene Rechnung
1 Berechnungsmethode nach der Verbandsformel.
2 soweit nicht zur ausschüttung vorgesehen.

Diese tabelle als excel-Datei herunterladen.

Diese tabelle als excel-Datei herunterladen.

http://www.roland-konzern.de/media/downloads/konzern/geschaeftsbericht2011tabellen/Kennzahlen_Jupartner.xls
http://www.roland-konzern.de/media/downloads/konzern/geschaeftsbericht2011tabellen/Kennzahlen_ROLAND_Schutzbrief.xls


4ROLAND-Gruppe 2011 
» sichtweisen

der titel verrät es bereits: der Roland-geschäftsbericht für 
das Jahr 2011 steht ganz im zeichen der unterschiedlichen 
perspektiven unserer kunden, Vertriebspartner und Mitar-
beiter. sie alle haben die Roland-gruppe zu dem gemacht, 
was sie heute ist: ein erfolgreiches, auf Rechtsschutz und  
assistance fokussiertes unternehmen mit einer einzigartigen 
kombination von dienstleistungen rund um diese beiden 
kompetenzfelder. Roland Rechtsschutz erobert platz drei im 
deutschen Rechtsschutz-Markt. Roland assistance arbeitet 
heute mit mehr als 170 partnerunternehmen zusammen 
und betreut somit über 30 Millionen internationale kunden. 
Weitere aktuelle zahlen und entwicklungen aus dem geschäfts-
jahr 2011 sind auf den folgenden seiten zusammengefasst. 
Wie bereits im vergangenen Jahr erscheint auch der Roland- 
geschäftsbericht 2011 als online-publikation.

http://www.roland-konzern.de
http://www.roland-rechtsschutz.de
http://www.roland-assistance.de
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» POrträt Der rOlanD-GrUPPe

poRtRÄt deR Roland-gRuppe

die Roland-gruppe mit konzernsitz in köln ist ein europaweit operierender spezialisten-Verbund. 
sie ist in deutschland führend in den Bereichen Rechtsschutz, prozessfinanzierung, assistance und 
schutzbrief. international bewährt sich die Roland-gruppe seit vielen Jahren in der Rechtsschutz-
sparte. so ist Roland Rechtsschutz in Österreich und italien jeweils der wachstumsstärkste anbieter 
der Branche – in den niederlanden trat Roland 2010 in den Markt ein. 

tag für tag geben 1.383 qualifizierte Mitarbeiter ihr Bestes, um durch zufriedene kunden den erfolg 
der Roland-gruppe zu sichern. gleichzeitig kann Roland auf starke und verlässliche Vertriebs-
partner zählen. diese enge zusammenarbeit lässt sich auch in zahlen ausdrücken: Bruttobeitrags-
einnahmen in höhe von 324,9 Millionen euro sowie umsatzerlöse und sonstige erträge von  
47,3 Millionen euro im geschäftsjahr 2011. 

Mit Werten zum Erfolg

doch die Roland-gruppe definiert sich nicht nur über erfolgszahlen. hinter sehr erfreulichen  
ergebnissen steht auch immer eine philosophie, die das handeln eines unternehmens leitet. so orien-
tiert sich die Roland-gruppe an den Werten ihres namensgebers, des Ritters Roland: Mut, kampf-
geist, sinn für Recht und gerechtigkeit, hilfsbereitschaft, fairness und stärke. 

dieses leitbild zeichnet die Roland-gruppe seit der gründung im Jahr 1957 aus. Übersetzt in die 
heutige zeit steht die Marke Roland somit für ein kundenorientiertes, kämpferisches, zielstrebiges 
und innovatives unternehmen, das sich mit leidenschaft für seine kunden einsetzt. dieses leitbild 
formt den Blickwinkel auf beste perspektiven für die erfolgreiche zukunft der Roland-gruppe.

Roland SchutzbRief

Jurpartner

roland rechtsschutz

roland assistance

Roland PRozessFinanz

Roland-gRuppe

http://www.roland-konzern.de
http://www.roland-rechtsschutz.de
http://www.roland-prozessfinanz.de
http://www.roland-assistance.de
http://www.roland-schutzbrief.de
http://www.roland-rechtsschutz.at
http://www.roland-italia.it
http://www.roland-rechtsbijstand.nl
http://www.roland-schutzbrief.de
http://www.jurpartner.de
http://www.roland-rechtsschutz.de
http://www.roland-assistance.de
http://www.roland-prozessfinanz.de
http://www.roland-konzern.de
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» inhalt
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strateGie UnD GeschäftsentwicKlUnG

„ ich sehe die Differenzierung zum wettbewerb 
und die zufriedenheit unserer Kunden  
als fundament für unsere zukunftsfähigkeit.“

gerhard horrion, Vorsitzender des Vorstands



8ROLAND-Gruppe 2011 

ÜBeR … 

» sichtweisen » VOn GerharD hOrriOn

… das Geschäftsjahr 2011:

im Jahr 2011 ist Roland Rechtsschutz wiede-
rum stärker als der Markt gewachsen – in 
deutschland, aber insbesondere auch inter-
national. Mit talanx deutschland konnten wir 
den kreis unserer strategischen partner erwei-
tern. der erwerb der hdi-gerling Rechtsschutz 
Versicherung ag ist insoweit für Roland ein  
bedeutender Meilenstein. das angestrebte ziel, 
Roland auf platz drei der Rechtsschutz-Ver-
sicherer in deutschland zu führen, ist damit 
erreicht. 1,8 Millionen kunden vertrauen uns. 
Wir kämpfen für ihr gutes Recht. und wir  
haben ein neues ziel: Wir wollen deR Rechts-
schutz-Versicherer in deutschland sein.

… wirtschaftlichen Erfolg:

Rechtsschutz ist sache für experten. das er-
kennen zunehmend sowohl Verbraucher als 
auch unsere Vertriebspartner. und insbeson-
dere deshalb war das Jahr 2011 für Roland 
das bislang erfolgreichste Jahr. 

… Mitarbeiterförderung:

der erfolg von Roland ist der erfolg unserer 
Mitarbeiter. Wir stellen fest: Wir haben eine 
hohe anziehungskraft auf gute leute. Wir bieten 
freiräume für eigenverantwortung, engagement, 
aber bewusst auch für unterschiedliche sicht-
weisen. und damit kann jeder seinen persön-
lichen erkennbaren Beitrag leisten zum erfolg 
des unternehmens.

… Kundenorientierung:

Wir arbeiten konsequent daran, den nutzen 
für unsere kunden zu erhöhen. so verfügen  
wir über ein flächendeckendes netzwerk von 
hoch qualifizierten Rechtsanwälten, die unsere 
kunden im streitfall exzellent vertreten. und 
darüber hinaus setzen wir auf prävention. Mit 
Roland erhalten sie sofort klarheit über ihre 
persönliche Rechtslage, und zwar rund um die 
uhr – per telefon und online.  

… gesellschaftliche Verantwortung:

im Jahr 2011 haben wir gemeinsam mit dem 
deutschen kinderschutzbund ein gesellschaft-
liches schlüsselthema aufgegriffen. Mit dem 
projekt „Wir kinder haben Rechte“ klären wir 
bundesweit kinder in ihrer schule über ihre 
Rechte im sinne der un-kinderrechtskonven-
tion auf. Mich hat persönlich ganz besonders 
beeindruckt, mit wie viel engagement unsere 
Mitarbeiter dieses projekt entwickelt und dann 
auch umgesetzt haben. 

… Zukunftsperspektiven:

Wir gehen unseren Weg als klar fokussierter 
Rechtsschutz-experte konsequent weiter. da-
bei geht es um die differenzierung gegenüber 
unseren Wettbewerbern, um den weiteren 
ausbau unserer Marktstellung hier in deutsch-
land und um gezielte expansion in internatio-
nale Märkte. unser entscheidendes ziel sind 
jedoch zufriedene Roland-kunden als das 
fundament für die zukunftsfähigkeit dieses 
unternehmens.  

geRhaRd hoRRion, VoRsitzendeR des VoRstands

http://www.roland-rechtsschutz.de
http://www.wir-kinder-haben-rechte.de


wirtschaftlicher erfOlG

„ ich sehe gern in die zukunft,  
weil mein team bisher alle heraus- 
forderungen gemeistert hat.“

Michael Becker, Vertriebsdirektion südwest
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» sichtweisen » wirtschaftlicher erfOlG

WiRtschaftlicheR eRfolg

Konstanter Wachstumskurs

die Roland-gruppe befindet sich seit vielen Jahren auf einem konstanten Wachstumskurs. dabei 
bleiben Rechtsschutz und assistance-dienstleistungen die klaren kernkompetenzen des unternehmens. 
die Bruttobeitragseinnahmen von Roland Rechtsschutz sind 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 
3,2 prozent auf 296 Millionen euro gestiegen. durch die Übernahme der hdi-gerling Rechtsschutz 
Versicherung ag und der hdi-gerling Rechtsschutz schadenregulierungs gmbh, zweier tochter-
gesellschaften der talanx deutschland ag, kommt ein Beitragsvolumen von weiteren rund 63 Milli-
onen euro hinzu. nach vollständiger konsolidierung entfallen damit 10,1 prozent des Markts in 
deutschland auf Roland Rechtsschutz. damit gelingt das ziel, bis 2013 auf platz drei im deutschen 
Rechtsschutz-Markt aufzurücken, vorzeitig. auch das internationale geschäft entwickelt sich sehr 
erfolgreich. sowohl in Österreich als auch in italien ist Roland Rechtsschutz der wachstumsstärkste 
anbieter der Branche. im jüngsten Markt, den niederlanden, wurde der grundstein im Jahr 2010 
gelegt. nicht nur aus der Rechtsschutz-sparte der Roland-gruppe, sondern auch aus den Reihen 
der anderen gesellschaften sind im geschäftsjahr 2011 positive zahlen zu vermelden: die umsatz-
erlöse und sonstigen erträge haben mit 47,3 Millionen euro ein um rund 23 prozent höheres niveau 
erreicht als noch 2010. 

zu wachsen ist nicht das alleinige und dominierende ziel der Roland-gruppe. in einem hart um-
kämpften spezial-Versicherungsmarkt muss sie gleichzeitig profitabel sein: für das geschäftsjahr 
2011 werden 5,1 Millionen euro an die aktionäre ausgeschüttet. das entspricht 50 prozent der 
Bardividende auf das gezeichnete kapital.

Integration von HDI-Gerling: Implikationen und Chancen 

der kauf der hdi-gerling Rechtsschutz Versicherung ag und der hdi-gerling Rechtsschutz schaden-
regulierungs gmbh ist ein wichtiger Meilenstein für die Roland-gruppe. Beide gesellschaften  
gehören rechtlich seit dem 1.10.2011 zur Roland-gruppe. die integration hat begonnen und soll 
bis november 2012 abgeschlossen sein. 

»

«

erfolg durch zusammenarbeit – so sehe ich das wirtschaftliche konzept von Roland. 
nur mit vereinten kräften können hervorragende leistungen immer wieder über-
troffen werden. das gilt auch für den Vertrieb. Wir arbeiten intensiv mit unseren 
partnern im Markt zusammen – mit ausschließlichkeits-organisationen, Maklern, 
Banken, im system-Vertrieb und mit weiteren kooperationspartnern. so erzielen wir 
jedes Jahr die bestmöglichen ergebnisse. die Basis hierfür sind unsere Rechtsschutz-
produkte, die im Wettbewerb überzeugen. hinzu kommen spezielle konzepte wie 
zum Beispiel das Rechtsservice-paket JurWay oder zielgruppengenaue assistance-
leistungen. sie schaffen klare Mehrwerte für kunden. 

Michael Becker

http://www.roland-konzern.de
http://www.roland-rechtsschutz.de
http://www.roland-rechtsschutz.at
http://www.roland-italia.it
http://www.roland-rechtsbijstand.nl
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» sichtweisen » wirtschaftlicher erfOlG

der kauf der Rechtsschutz-sparte von hdi-gerling bringt gleichermaßen chancen und implikationen 
für die Roland-gruppe mit sich. so wurde mit talanx ein starker neuer kooperationspartner  
gewonnen. die zukünftige enge vertriebliche zusammenarbeit bietet die Möglichkeit, weiter zu 
wachsen. denn die Übernahme der Rechtsschutz-sparte von hdi-gerling erschließt für Roland völlig 
neue Vertriebswege. 

die integration von hdi-gerling findet im Wechselspiel zwischen Roland als integrierendem  
unternehmen, talanx deutschland als zukünftigem kooperationspartner sowie den übernommenen 
gesellschaften von hdi-gerling statt. hieraus lässt sich die größte herausforderung des projekts  
ableiten: eine integration dieser größenordnung erfordert ein hohes Maß an Management-Quali-
täten. allen Beteiligten kommt es daher zugute, dass die Roland-gruppe über langjährige expertise 
in der umsetzung von integrationsprojekten verfügt. in den vergangenen zwölf Jahren hat Roland 
Rechtsschutz bereits drei Mal das Rechtsschutz-portfolio und die Vertragsbestände anderer Versicherer 
übernommen – jeweils reibungslos und in kurzer zeit. so haben die leiter der wesentlichen teilprojekte 
bereits die integration von dBV-Winterthur, securitas oder von albingia begleitet. die positive  
stimmung zwischen allen akteuren wird dazu beitragen, das projekt erfolgreich und fristgerecht 
abzuschließen.

Vom Schaden-Versicherer zum Problemlöser

das image der Roland-gruppe hat sich im laufe der Jahre vom reinen schaden-Versicherer zum 
umfassenden problemlöser gewandelt. denn kunden können sich vom Beginn bis zum ende eines 
rechtlichen konflikts absichern: Mit dem Rechtsservice-paket JurWay vermeiden sie die auseinander-
setzung schon im Vorhinein und die prozessfinanzierung verhilft auch klägern, denen die finanziellen 
Mittel fehlen, zu ihrem guten Recht. ein solcher service-umfang bindet kunden an das unternehmen. 

ebenso wie die Roland-gruppe kein reiner schaden-Versicherer mehr ist, sind auch die Vertriebs-
wege vielfältiger geworden. Roland ist heute vertrieblich diversifiziert – von der ausschließlich-
keits-organisation über die Makler bis hin zum system-Vertrieb. neue produktideen, beispielsweise 
intelligente kombinations-deckungen aus Rechtsschutz, assistance-dienstleistung und schutzbrief, 
bündeln potenziale. so werden die kompetenzen der Roland-gruppe als innovativer service- 
Versicherer und -dienstleister auch in zukunft gesichert.

http://www.roland-rechtsschutz.de/service/kundenservices/beratungsportaljurway/beratungsportaljurway_1.jsp


MitarbeiterförDerUnG

 „ ich sehe das Ganze,  
damit jeder neue Kollege  
ein teil davon wird.“

antje tesch, personal und soziales
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Planungssicherheit und Entwicklungsperspektiven

die Roland-gruppe bietet Mitarbeitern ein planungssicheres umfeld mit langfristigen entwick-
lungsperspektiven. denn die förderung von karrieren innerhalb des hauses ist fester Bestandteil  
der personalstrategie. gerade spezial-Versicherer wie Roland Rechtsschutz müssen in einem hart 
umkämpften Markt eigenen nachwuchs besonders fördern. dazu gehört, fachliches know-how  
einerseits sowie Wissen über das unternehmen andererseits aufzubauen und richtig einzusetzen. 
aus diesem grund bietet die Roland-gruppe ihren Mitarbeitern individuelle Möglichkeiten, sich 
weiterzubilden. hierzu zählen anforderungsbezogene und bedarfsorientierte seminare, coaching  
sowie die gezielte entwicklung von führungskräften. dank flacher hierarchien ist die Roland-
gruppe ein arbeitgeber, der interne aufstiege und erfolgreiche fachlaufbahnen unterstützt. auch 
im zuge der integration von hdi-gerling sind qualifizierte Mitarbeiter von höchster Bedeutung: 
fundiertes fachwissen und hervorragende Management-Qualitäten stehen an erster stelle, wenn  
es darum geht, die Verschmelzung reibungslos abzuwickeln. 

Stetig steigende Mitarbeiterzahlen

die Roland-gruppe ist im geschäftsjahr 2011 personell weiter gewachsen und beschäftigte zum 
ende des Jahres 1.383 Mitarbeiter. im zehn-Jahres-Vergleich hat sich die zahl der Beschäftigten 
mehr als verdoppelt: zwischen 2001 und 2011 ist sie von 688 auf 1.383 gestiegen.

frauen haben bei der Roland-gruppe die gleichen chancen wie männliche kollegen. so waren 
zum ende des geschäftsjahres 55,2 prozent der Belegschaft frauen, der anteil weiblicher führungs-
kräfte lag bei 32 prozent. im geschäftsjahr wurde unterstützend die initiative aus den Vorjahren, die 
Vereinbarkeit von familie und Beruf durch gezielte Maßnahmen zu verbessern, fortgesetzt. so bleibt 
dank teilzeitarbeitsmodellen, kinderbetreuungs-phasen und einem gleitzeitsystem genügend Raum 
für die persönliche lebensplanung.

» sichtweisen » MitarbeiterförDerUnG

MitaRBeiteRfÖRdeRung

»

«

die Menschen, die für ein unternehmen arbeiten, geben ihm sein gesicht. deshalb 
nehmen wir als abteilung personal und soziales die stimmen unserer Mitarbeiter 
ernst – ob es sich dabei um lob, anregungen oder kritik handelt. nur wer sich bei 
seinem arbeitgeber wohlfühlt, ist motiviert und steht nach außen für das unter-
nehmen ein. ich finde es gut, dass wir augen und ohren für die Belange der Mitar-
beiter offen halten. und wir geben auch aktiv etwas zurück – nämlich indem wir  
ihnen die Möglichkeit bieten, sich beruflich weiterzuentwickeln. Mit der Übernahme 
von hdi-gerling gewinnt Roland neue Mitarbeiter hinzu. sie alle bringen neue 
perspektiven mit. ich sehe darin eine chance, den bisherigen fokus zu erweitern und 
neue Möglichkeiten auszuschöpfen. 

antje tesch

http://www.roland-konzern.de/karriere
http://www.roland-rechtsschutz.de
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» sichtweisen » MitarbeiterförDerUnG

Mehr als Karriere-Förderung

Mitarbeiter der Roland-gruppe profitieren nicht nur von einem arbeitgeber, der sie beruflich för-
dert. Über individuelle karriere-Möglichkeiten hinaus bindet die Roland-gruppe ihre angestellten 
mit vielfältigen angeboten an das unternehmen. hierzu zählt beispielsweise das betriebliche gesund-
heitsmanagement mit aktionen wie ernährungsberatung, günstigen Massageangeboten und kosten-
freien ergonomiecoachings. seit 2011 können sich Mitarbeiter außerdem bei familiären, beruflichen 
oder gesundheitlichen problemen anonym und kostenlos von externen experten beraten lassen. auf 
diesem Weg leistet die Roland-gruppe einen wertvollen Beitrag zu einer gesunden Work-life- 
Balance der Mitarbeiter.

es ist wichtig, dass kollegen sich untereinander als eine gemeinschaft wahrnehmen. Mit dem Roland-
sommerfest, dem Betriebskarneval, dem Roland-Viewing bei internationalen fußball-Meister-
schaften sowie Betriebssportgruppen, die zum Beispiel an kölner firmenläufen teilnehmen, wird das 
zusammengehörigkeitsgefühl in der Roland-gruppe gestärkt. 



„  ich sehe jeden einzelnen Kunden – 
denn es ist einer von 2 Millionen 
Menschen, die uns auch 
morgen vertrauen sollen.“

Bernd käsch, kunden-service

KUnDenOrientierUnG
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Jeder Fall ist etwas Besonderes

Mehr als 1,8 Millionen Rechtsschutz-kunden, rund 400 kundenberatungen am tag und mehr als 
140.000 online beantwortete anfragen pro Jahr – so lauten die zahlen aus 2011. und doch ist jeder 
einzelne fall etwas Besonderes. das gilt ebenso für die über 170 internationalen auftraggeber von 
Roland assistance und deren 30 Millionen kunden. sie alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, 
die sich im laufe der zeit wandeln. die Roland-gruppe legt größten Wert darauf, individuell auf 
diese Bedürfnisse einzugehen. 

ebenso wie sich jedes kundenanliegen von anderen unterscheidet, ist jeder Rechtsstreit anders.  
daher arbeitet die Roland-gruppe mit einem netzwerk von rund 2.500 qualifizierten und geprüften 
partneranwälten zusammen. Roland kann dem kunden jederzeit und zu jedem Rechtsproblem 
einen qualifizierten und erfahrenen anwalt in seiner nähe zur seite stellen. so weiß der kunde in 
einer fremden Materie sein gutes Recht in besten händen.

Außergerichtliche Streitschlichtung

nicht bei jedem Rechtsstreit ist der gang vor gericht die beste lösung. die Roland-gruppe bietet 
kunden daher auch die Möglichkeit, konflikte durch Mediation zu lösen. zudem wurde die telefo-
nische konfliktbeilegung (konfliktlösungsunterstützung – klu) als weiteres angebot der außergericht-
lichen einigung neu eingeführt. der klu liegen die prinzipien der Mediation zugrunde, wobei der 
streit in wechselseitig mit den konfliktparteien geführten telefonaten durch einen ausgebildeten 
anwaltsmediator beigelegt wird. 2011 wurden über 500 klu erfolgreich abgeschlossen.

Roland lässt kunden in keiner phase eines Rechtsproblems allein. so hilft das Rechtsservice-paket 
JurWay dank präventiver Beratung, juristische konflikte bereits im keim zu ersticken. kommt es dennoch 
zum Rechtsstreit, unterstützt die Roland-gruppe kunden, denen entsprechende finanzielle Mittel 
fehlen, durch prozessfinanzierung.

» sichtweisen » KUnDenOrientierUnG

kundenoRientieRung

»

«

ich arbeite schon seit 33 Jahren im Roland-kunden-service und habe miterlebt, 
wie kundenbedürfnisse sich immer wieder verändert haben. das macht meine  
arbeit auch so spannend. Mit meiner langjährigen erfahrung fällt es mir leicht, mich 
in kunden hineinzuversetzen. nur aus diesem Blickwinkel ist es auf dauer möglich, 
ihr Vertrauen zu gewinnen und auch zu behalten. in den vergangenen Jahren hat 
Roland viele neue kommunikationskanäle geschaffen, die kundennähe erleichtern. 
früher waren Rechtsschutz-Versicherer reine kostenerstatter. heute betrachten kunden 
uns als verlässlichen partner in allen Rechtsbelangen. kunden sind das kapital von 
Roland. sie verdienen es auch, so behandelt zu werden.

Bernd käsch

http://www.roland-assistance.de
http://www.roland-konzern.de
http://www.roland-rechtsschutz.de/service/kundenservices/beratungsportaljurway/beratungsportaljurway_1.jsp
http://www.roland-prozessfinanz.de
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Kontakt mit Kunden pflegen

ein breites spektrum an leistungen und services genügt nicht, um kundenbedürfnisse zu befrie-
digen. Mindestens ebenso wichtig ist es, den ständigen kontakt mit den kunden zu pflegen. Bei der 
Roland-gruppe sind rund um die uhr kompetente ansprechpartner erreichbar – per Mail, telefon 
oder chat. ebenso werden leistungsfälle schnell und effizient bearbeitet. im schriftverkehr wurde 
die produktivität 2011 um rund 40 prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. für das standardge-
schäft bedeutet das: 85 prozent aller neu gemeldeten fälle wurden innerhalb von zwei tagen bear-
beitet. neue schäden aus dem industrie- und Maklergeschäft können sogar zu 98 prozent innerhalb 
eines einzigen tages bis hin zur deckungsentscheidung beantwortet werden. auch telefonisch  
können Roland-kunden einen schaden melden. hier liegt die erreichbarkeit dank neu aufgestell-
ter teams im standardgeschäft bei 85 prozent, im spezialgeschäft bei über 95 prozent. 

als weitere dienstleistung reguliert die Roland-gruppe über die Jurpartner services gmbh zuneh-
mend leistungsfälle für namhafte andere Rechtsschutz-Versicherer. die partnerunternehmen  
können sich darauf verlassen, dass ihre kunden qualitativ hochwertig bedient werden. das soge-
nannte partner-leistungsmanagement wird vermehrt nachgefragt. so stiegen die umsätze von 
15.000 euro im Jahr 2010 auf 320.000 euro im Jahr 2011.



Gesellschaftliche VerantwOrtUnG

„ ich sehe am liebsten die  
begeisterung in den augen 

  der Kinder, denn sie sind  
  unsere zukunft.“

Brigitte sommerhoff, Marketing und Werbung
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Gesellschaftliche Verantwortung als Aufgabe

Verantwortung für die gesellschaft zu übernehmen ist eine aufgabe, der sich die Roland-gruppe 
über die geschäftliche tätigkeit hinaus widmet. sich als Versicherer für die Rechte derer einzusetzen, 
die hilfe benötigen, liegt bereits in der philosophie der Roland-gruppe begründet. der namens-
geber des unternehmens, Ritter Roland, mit seinen eigenschaften Mut, kampfgeist, fairness und 
stärke ist noch heute Vorbild für das unternehmen. kinder können sich nicht selbst verteidigen. des-
halb ist es wichtig, dass andere für sie kämpfen. Roland Rechtsschutz hat sich aus diesem grund 
mit dem deutschen kinderschutzbund Bundesverband e. V. (dksB) zusammengeschlossen und die 
aktion „Wir kinder haben Rechte“ ins leben gerufen. sie basiert auf der un-kinderrechtskonvention 
von 1989, welche die universellen kinderrechte festschreibt. dass die bekannte schauspielerin  
annette frier sich gemeinsam mit Roland engagiert, ist ein großer gewinn für die kampagne.

Weltreise für Kinderrechte

im Rahmen der aktion besucht Roland Rechtsschutz gemeinsam mit experten des dksB grund-
schulen in deutschland. auf einer imaginären Weltreise lernen die kinder spielerisch, wie es um ihre 
Rechte auf anderen kontinenten und in deutschland steht. dazu gestaltet annette frier gemeinsam 
mit den kindern eine unterrichtsstunde. um den grundschülern die inhalte zu verdeutlichen, erhal-
ten sie „Reisepässe“, Buttons und kinderrechte-Broschüren im schulheft-format. die aktion fand 
2011 an grundschulen in köln, hamburg und München statt, weitere Veranstaltungen folgten 2012 
in frankfurt und Berlin. in einem zweiten schritt hat Roland Rechtsschutz gemeinsam mit dem 
dksB unterrichtsmaterialien zum thema kinderrechte entwickelt. lehrer können diese auf der  
Microsite zur aktion, www.wir-kinder-haben-rechte.de, kostenlos herunterladen. ziel ist es, die  
inhalte der kampagne allen deutschen grundschulen zur Verfügung zu stellen. auf diese Weise  
soll das thema kinderrechte nachhaltig verankert werden. 

» sichtweisen » Gesellschaftliche VerantwOrtUnG

gesellschaftliche VeRantWoRtung

»

«

ich finde es wichtig, kindern die abstrakte größe ‚kinderrechte‘ nahezubringen. 
denn es ist nicht in allen ländern dieser erde selbstverständlich, genügend zu essen 
zu haben oder zur schule zu gehen. und auch in deutschland werden die Rechte der 
kinder viel zu oft verletzt: sie werden geschlagen oder ihnen wird zu hause keine 
privatsphäre gewährt. so wurde die idee geboren, eine kampagne für kinderrechte 
zu starten. ich freue mich, dass wir mit annette frier eine prominente persönlichkeit 
gewinnen konnten, die gemeinsam mit uns öffentlich für dieses wichtige thema 
einsteht. kinder sind das kritischste publikum überhaupt. deshalb war es spannend, 
hautnah mitzuerleben, wie sie fragen stellen und sich aktiv mit ihren Rechten ausein- 
andersetzen. kinder, die ihre Rechte kennen, werden mit schwierigen situationen 
besser fertig oder suchen sich eher hilfe. dieses selbstbewusstsein ist wichtig, wenn 
sie eines tages zu starken erwachsenen heranreifen sollen.

Brigitte sommerhoff

http://www.roland-konzern.de
http://www.roland-rechtsschutz.de
http://www.wir-kinder-haben-rechte.de
http://www.wir-kinder-haben-rechte.de/downloads.html
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durch „Wir kinder haben Rechte“ soll auch die un-kinderrechtskonvention öffentlich bekannter werden. 
langfristig soll erreicht werden, dass die konvention ins deutsche grundgesetz aufgenommen wird. 

Kultur und Bildung in der Region fördern

Über den einsatz für kinderrechte hinaus pflegt die Roland-gruppe weiterhin kooperationen mit 
kulturellen institutionen und Bildungsstätten in der Region. zu den aktivitäten zählt seit mehreren 
Jahren die unterstützung des kölner kammerorchesters, der Brühler schlosskonzerte sowie des kura-
toriums kölnMusik. außerdem besteht ein kooperationsabkommen mit der europäischen fach-
hochschule in Brühl.

http://www.wir-kinder-haben-rechte.de


zUKUnftsPersPeKtiVen

nicola Brüggemann, industrie und international 
Milan steinhauer, unternehmensentwicklung
ira Wilden, innovations- und produktmanagement
fynn Monshausen, Vertrieb
Raphaela schwarz, Marketing und kommunikation

„ wir sehen neue Möglichkeiten  
über Grenzen hinweg.“
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Die Mitarbeiter sind die Zukunft

sicher ist schon heute: die unterschiedlichen sichtweisen und aufgaben jedes einzelnen Mitarbeiters 
machen die Roland-gruppe zu einer effektiven einheit. um diese auch zukünftig zu erhalten, steht 
qualifizierter nachwuchs an erster stelle. hier setzt die Roland-gruppe an zwei stellen an: einer-
seits haben Mitarbeiter die chance, sich fachlich weiterzubilden und so ihre karriere im haus mitzu-
gestalten. auf der anderen seite bildet die Roland-gruppe stetig neue Mitarbeiter aus, um für die 
zukunft richtig aufgestellt zu sein. ein Blick auf die altersstruktur zeigt, dass die Roland-gruppe 
dem Bedarf an nachwuchs Rechnung trägt. zum ende des Jahres 2011 waren 206 der insgesamt 
1.383 angestellten jünger als 31 Jahre. das entspricht einer Quote von rund 17 prozent.

ob bereits angestellt oder potenziell neuer Mitarbeiter: es gilt, für beide attraktiv zu bleiben. indem 
die Roland-gruppe das arbeitgeber-profil als werteorientiertes und innovatives unternehmen 
schärft, positioniert sie sich gegenüber dem Wettbewerb. nur so wird es gelingen, die besten Mit-
arbeiter, die mit ihrem know-how zum erfolg der Roland-gruppe beitragen, zu gewinnen und zu 
binden.

Technische Innovationen nutzen

Mitarbeiter sind die grundlage für das Wachstum eines jeden unternehmens. die Roland-gruppe 
nutzt jedoch auch technische innovationen, um sich für die zukunft zu rüsten. als eines der ersten 
unternehmen der Versicherungsbranche hat Roland im Jahr 2011 das Betriebssystem Windows 7 
eingeführt. Vermittlern wird die arbeit dank eines elektronischen antrags und der neuen Roland-
Beratungstechnologie „Rosy“ erleichtert. 

in einer zeit, in der sich die technik in einem sehr hohen tempo weiterentwickelt, profitiert die 
Roland-gruppe von neuen Wegen. insbesondere online-Medien kommt eine tragende Rolle zu. 
so wurde die erste Roland-app bereits eingeführt, iphones und ipads für den geschäftlichen  
gebrauch stehen auf dem plan für 2012. 

» sichtweisen » zUKUnftsPersPeKtiVen

zukunftspeRspektiVen

»

«

Wir blicken zuversichtlich in die zukunft. Weil Roland ein arbeitgeber ist, der indi-
viduelle potenziale fördert. und weil Roland mit der zeit geht. das gilt gleicher-
maßen für technischen fortschritt wie für innovative produkte und leistungen.  
dabei können wir jederzeit unsere eigenen ideen in die arbeit einfließen lassen.  
all das sind wichtige Voraussetzungen dafür, motivierte Mitarbeiter zu gewinnen 
und an das unternehmen zu binden. dass Roland auch internationale nieder- 
lassungen hat, erweitert den horizont. das ist nicht nur menschlich von Vorteil,  
sondern auch unter wirtschaftlichen aspekten.

nicola Brüggemann

http://www.roland-konzern.de
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International wachsen

auch für das weitere internationale Wachstum wurden technische optimierungen vorgenommen: 
Über das schnittstellen-projekt Vias wird die Roland-gruppe zukünftig in der lage sein, Bestände 
in mehreren sprachen und Währungen zu führen. 

produktseitig wird die Marke Roland als spezial-Versicherer in den nächsten Jahren weiter ausge-
baut werden – das gilt auch für die internationalen Märkte. in Österreich wird dies beispielsweise mit 
einem neuen tarif sowie einer Reihe von produktinnovationen umgesetzt. 

Herausforderungen meistern

in den kommenden Jahren werden sich die Bedürfnisse von kunden weiter wandeln. hierdurch  
ergeben sich neue herausforderungen für die Roland-gruppe. zukünftig gilt es vor allem, die 
klassische Rechtsschutz-Versicherung durch nützliche services weiter aufzuwerten. konfliktpräven-
tion lautet hier das schlüsselwort. kunden erwarten professionelle unterstützung, um konflikte und 
Rechtsstreitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden. das Roland-Rechtsservice-paket JurWay bietet  
bereits heute konkrete hilfestellungen – von der telefonischen Rechtsberatung über Musterverträge 
bis hin zur präventiven Vertragsprüfung. so wird umfassender Rechtsschutz für Roland-kunden im 
alltag erlebbar.

in konfliktsituationen hingegen sollen kunden begleitet werden, bevor ein streit eskaliert. alter-
native Wege der konfliktlösung wie die Mediation helfen, lücken der traditionellen Rechtsschutz-
Versicherung zu schließen. darüber hinaus nimmt sich Roland auch aufgaben an, die über den 
klassischen Versicherungsumfang hinausgehen. die zielvorgabe lautet, möglichst differenzierte lösungs-
angebote zu bieten, zum Beispiel durch prozessfinanzierung. Mit einem solchen leistungsumfang 
entspricht die Roland-gruppe dringenden Bedürfnissen. einerseits werden kunden in einer fremden 
und schwierigen situation kompetent unterstützt, andererseits erhalten sie eine ganzheitliche lösung 
für ihr problem. 

Alle Chancen wahrnehmen

die Roland-gruppe wächst weiter – in deutschland und international. Mit know-how und einem 
hoch spezialisierten leistungsportfolio nutzt Roland alle chancen, die die jeweiligen Märkte bieten. 
dabei sind und bleiben zufriedene kunden die Basis für den erfolg des unternehmens. 

http://www.roland-rechtsschutz.at
http://www.roland-rechtsschutz.de/service/kundenservices/beratungsportaljurway/beratungsportaljurway_1.jsp
http://www.roland-prozessfinanz.de










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      


      

      

      

      


      

      

      

      
      
      













      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      


      

      

      

      


      

      

      

      
      
      













      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      


      

      

      

      


      

      

      

      
      
      



http://www.roland-konzern.de/media/downloads/konzern/geschaeftsbericht2011tabellen/Roland_Konzern_Lagebericht_Kennzahlen_Tabelle_1.xls
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