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Lösungen    Meinung

Ennedi Gargiso,
Mitglied der Geschäftsleitung,

MAXPOOL Maklerkooperation GmbH

»Zufriedene Kunden bieten 
die Basis für gutes Folgege-

schäft, für die Empfehlung 
von Neukunden und für 

stetig steigende Einnahmen 
durch Folgecourtagen.« 

Aus meiner Sicht macht es für Versicherungsmakler heute 
keinen Sinn mehr, sich als Einzelkämpfer zu versuchen. Die 
hohen Umsatzerwartungen der Gesellschaften, eine fast 
nicht mehr bezahlbare IT-Infrastruktur und notwendiges 
Spezialwissen in allen Bereichen sind nur einige Argumen-
te, warum es für Makler sinnvoll ist, sich von Beginn an für 
die Kooperation mit einem starken Partner an ihrer Seite zu 
entscheiden. Viele gute Gründe sprechen in diesem Zusam-
menhang für eine Zusammenarbeit mit MAXPOOL – da-
runter auch die für Sie äußerst wichtige Bestandssicherheit.
Aber lassen Sie uns von vorne beginnen: Am Anfang seiner 
Selbstständigkeit ist jeder Jungmakler darauf fokussiert, 
neue Kunden zu gewinnen und diese von seiner Kompe-
tenz und von der Qualität seiner Beratung zu überzeugen. 
Schließlich möchte er lukratives Versicherungsgeschäft 
generieren und für seine Maklerfirma einen dauerhaft zu-
friedenen Kundenkreis aufbauen. Zufriedene Kunden bilden 
die Basis für gutes Folgegeschäft, für die Empfehlungen von 
Neukunden und für stetig steigende Einnahmen durch Fol-
gecourtagen. Diese steigern den Wert Ihres Unternehmens.
Jeder erfolgreiche Makler spürt sehr bald, dass ihm für die 
Betreuung und ausführliche Beratung seiner Kunden immer 
weniger Zeit bleibt und der Verwaltungsaufwand überhand-
zunehmen droht. 
Allerspätestens jetzt macht sich eine Kooperation mit 
MAXPOOL doppelt bezahlt, denn mit unserem innova-
tiven Kundenverwaltungsprogramm MAXOFFICE werden 
Verwaltungsabläufe automatisiert und Freiräume für Sie 
geschaffen. Mehrere Maklergenerationen haben sich ein 

papierloses Büro gewünscht – für Sie kann es Realität wer-
den. Natürlich unterstützen und entlasten wir Sie in vielen 
weiteren Bereichen wie etwa bei der qualifizierten Ausar-
beitung komplexer Versicherungslösungen durch unsere 
Fachabteilungen mit unserem Beratungsjoker, falls Sie ein 
von Ihrem Kunden benötigtes Produkt nicht in allen Details 
kennen, oder mit dem Leistungsservice, der Sie im Scha-
denfall dabei unterstützt, für Ihre Kunden Leistungsansprü-
che bei den Versicherungsgesellschaften durchzusetzen. 
Unsere Servicevereinbarung trägt zudem zu einer engeren 
Kundenbindung bei und führt für Sie zu zusätzlichen Ein-
nahmen. 
Ich bin mir sicher, dass unsere Serviceleistungen einen 
wesentlichen Beitrag zu Ihrem Erfolg leisten und Sie dabei 
unterstützen können, sich einen lukrativen Versicherungs-
bestand aufzubauen. Bei MAXPOOL ist Ihr Bestand durch 
eindeutige Formulierungen in der Vertriebsvereinbarung 
und durch das bei der renommierten Kanzlei Michaelis 
Rechtsanwälte für Sie geführte Datenanderkonto mehrfach 
abgesichert. Ich denke, mehr Sicherheit kann Ihnen bran-
chenweit nicht geboten werden.
Bestandssicherheit wird für Sie besonders dann wichtig, 
wenn Sie sich nach Ihrer aktiven Zeit als Makler zur Ruhe 
setzen und die Erträge Ihres Bestands genießen möchten. 
Die neue Maklerrente von MAXPOOL gewährleistet eine 
exzellente Betreuung Ihrer Kunden durch unsere Spezia-
listen und ermöglicht Ihnen daher einen sorgenfreien 
Ruhestand. Von der Maklerrente werden übrigens auch Ihre 
Nachkommen profitieren.

Warum Bestandssicherung so wichtig ist


