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2020 war kein einfaches Jahr, für fast 
alle Unternehmen. Das gilt auch für 
die Versicherungsbranche und für die 
Vertriebe, die sich zum Teil kom-
plett neu aufstellen mussten. Denn 
zusätzlich zu den schwierigen Corona-
Bedingungen kam noch die hohe Zahl 
der Schadenmeldungen.
Wer in solch einem Ausnahme-
jahr wächst, der hat einiges richtig 
gemacht. Wenn 2020 dann sogar das 
beste Jahr der Firmengeschichte war, 
muss man genauer hinschauen. „Man 
kann es fast nicht glauben, aber im 
Vergleich zu 2019 sind wir im vergan-
genen Jahr in allen Bereichen trotz der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
im Zuge der Pandemie gewachsen, 
teilweise sogar zweistellig. Einzige 
Ausnahme ist die betriebliche Alters-
vorsorge, wo das Geschäft stagniert 
ist. Das ist vor dem Hintergrund von 
Betriebsschließungen und Kurzar-

beit im Rahmen der Lockdowns aber 
nicht weiter verwunderlich“, fasst 
Vorstandschef Oliver Drewes das 
abgeschlossene Geschäftsjahr für die 
PHÖNIX MAXPOOL Gruppe zusam-
men. Gelungen ist dieses Kunststück 
auch dank der Weitsicht des Vor-
stands: Die digitale Transformation 

Nach dem besten Jahr der Firmengeschichte startet die PHÖNIX MAXPOOL Gruppe  
nicht nur voller Tatendrang in das neue Jahr, die Projektpipeline ist prall gefüllt.  
Makler können sich auf zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen freuen. 

Der Vorstand:  
Andreas Zak,  
Oliver Drewes und 
Kevin Jürgens

wurde rechtzeitig eingeleitet und 
Arbeitsprozesse verschlankt, sodass an 
vielen Stellen direkter Mehrwert für 
die angebundenen Makler generiert 
werden konnte. 

JETZT MOTIVIEREN
Damit sind nicht nur die Weichen für 
ein weiteres, erfolgreiches Jahr ge-
stellt, die PHÖNIX MAXPOOL GRUP-
PE will mit der gewonnen Dynamik 
2021 auch zahlreiche weiterführende 
Projekte umsetzen. Denn ausruhen 
kann man sich in der aktuellen Situa-
tion nicht, wie Oliver Drewes betont: 
„Man spürt, dass die Depression des 
letzten Jahres langsam im Markt und 
auch bei den Maklern ankommt. Das 
zeigen auch die Zahlen vom Januar 
2021, die im Vergleich zum Januar 
2020 rückläufig sind. Umso wich-
tiger ist es, hier wieder nach vorne zu 
schauen, gezielt Impulse zu setzen, 

Die Servicevereinbarungen 
wurden massiv überarbeitet, 
neu aufgelegt und bereits im 

Februar ausgerollt.  
Sie bieten Maklern ein 

zusätzliches, courtageunab
hängiges Ertragsfeld.
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INNOVATIONEN ANGEHEN
Einen besonderen Stellenwert wird 
außerdem die PHÖNIX Schutzge-
meinschaft im aktuellen Jahr haben. 
Stolz ist Vorstandschef Drewes hier 
vor allem, mit Stefan Klahn einen 
„verlorenen Sohn“ nach Hause geholt 
zu haben, um die ehrgeizigen Ziele 
für den hauseigenen Assekuradeur 
in diesem und den folgenden Jahren 
umzusetzen. Klahn kann nicht nur auf 
rund 20 Jahre Erfahrung in der Ver-
sicherungswirtschaft zurückblicken, 

sondern war von 2010 bis 2019 auch 
als Produktmanager für die PHÖNIX 
MAXPOOL Gruppe tätig. Er wird ab 
sofort dafür verantwortlich sein, die 
Deckungskonzepte sowohl für den 
Bestand als auch für Neukunden so 
weiterzuentwickeln, dass die Produkte 
der Gruppe konstant zur Marktspitze 
gehören. 
Das schließt natürlich auch die 
Konzeption ganz neuer, innovativer 
Konzepte mit ein. Stefan Klahn selbst 
sagt über die ambitionierten Ziele: 
„Wenn die PHÖNIX Schutzgemein-
schaft in den kommenden Jahren als 
eigenständige Produktschmiede für 
Versicherungsmakler wahrgenommen 
und genutzt wird, dann haben wir un-
ser Ziel erreicht.“ Ein erster Relaunch 
einiger Deckungskonzepte ist bereits 
für das vierte Quartal des Jahres 
geplant – genau wie die Lancierung 
neuer Deckungskonzepte in Nischen 
des Versicherungsmarktes. Außerdem 
dürfen sich Makler auf den Sommer 
freuen. Dann nämlich steht das End-
kundenportal SEKRETÄR in abge-

speckter Version auch kostenlos zur 
Verfügung. Hintergrund ist folgender: 
Die IT der PHÖNIX MAXPOOL 
Gruppe hat alle frei am Markt verfüg-
baren Endkunden-Apps genauer unter 
die Lupe genommen – mit ernüch-
terndem Ergebnis. „Wenn es am Markt 
schlicht und ergreifend keine guten 
kostenlosen Lösungen für Makler gibt, 
ist es an der Zeit, unsere App – von 
der wir vor allem mit Blick auf die 
zugrundeliegende Technologie absolut 
überzeugt sind – zumindest in Teilen 
frei zugänglich anzubieten. Mit diesem 
Schritt können wir gewährleisten, dass 
Markt und Makler langfristig auf die 
richtige Lösung setzen“, sagt IT-Vor-
stand Andreas Zak über den geplanten 
freien Zugang ab Sommer. Außerdem 
sind in diesem Zusammenhang auch 
ganz neue Leistungsversprechen 
möglich, da MAXPOOL ab sofort die 
komplette Schadenabwicklung für die 
insgesamt acht Versicherungsarten 
übernimmt.

PERSÖNLICH DA SEIN
Bei all den ehrgeizigen Zielen und 
Projekten, die die PHÖNIX MAX-
POOL Gruppe 2021 auch in Hinblick 
auf die Digitalisierung angehen und 
umsetzen möchte – für Vorstandschef 
Oliver Drewes bleibt guter Vertrieb 
stets eine Mischung aus persönlichem 
und digitalem Kontakt. 
Am Ende des Tages kann kein Pro-
gramm der Welt die persönliche 
Beratung ersetzen; es gibt jedoch 
Gespräche oder Themen, da bietet sich 
der digitale Kontakt einfach an – vor 
allem, wenn Zeit ein kritischer Faktor 
ist. „Wir haben im letzten Jahr genau 
wie unsere Makler viele wichtige 
Erkenntnisse darüber gewonnen, was 
digital umsetzbar ist und wo wir uns 
in Zukunft wieder auf den direkten 
Kontakt freuen. In jedem Fall ist es 
uns gelungen, hier eine gute Balance 
zu entwickeln, was für mich eine der 
wesentlichen Erkenntnisse des 
Corona-Jahres ist, die uns sicherlich 
auch in Zukunft zugutekommen 
wird“, schließt Oliver Drewes ab.

um Markt und Makler zu motivie-
ren.“ Genau das macht die PHÖNIX 
MAXPOOL Gruppe 2021 in allen 
Bereichen – und zwar ohne Um-
schweife. Gleich im ersten Quartal des 
Jahres stehen eine ganze Reihe großer 
Projekte auf der Agenda. 
Beispielsweise wurden aktuell die 
Servicevereinbarungen massiv über-
arbeitet, neu aufgelegt und bereits im 
Februar ausgerollt. Sie bieten Maklern 
ein zusätzliches und courtageunab-
hängiges Ertragsfeld und intensivieren 
gleichzeitig die Kommunikation und 
die Beziehung zum Kunden. 
Darüber hinaus werden ab sofort auch 
die Kontaktdaten der Versicherer ver-
öffentlicht. „Wir waren bisher der Mei-
nung, dass der Pool in Problemfällen 
Ansprechpartner für den Makler sein 
soll – aus unserem Selbstverständ-
nis heraus. In Gesprächen mit dem 
Vertrieb haben wir dann jedoch die Er-
kenntnis gewonnen, dass insbesondere 
Kleinigkeiten teilweise schneller und 
damit effizienter im direkten Kontakt 
mit den Versicherern geklärt werden 
können. Solchen Input nehmen wir 
natürlich ernst, eruieren Mehrwert 
und Umsetzbarkeit und handeln dann 
auch umgehend“, erklärt Kevin Jür-
gens, Vertriebsvorstand der Gruppe, 
den Hintergrund der Neuerung. 
Ein weiteres Highlight gleich im 
ersten Quartal des Jahres war die 
Neugründung des Maklerbeirats, der 
regelmäßig in Klausur gehen soll – 
zunächst noch online, später auch wie-
der direkt und persönlich. „Ziel ist es, 
uns über den Beirat noch besser mit 
den Maklern abzustimmen, welche 
und vor allem in welcher Reihenfolge 
Innovationen gewünscht sind. Und 
natürlich versprechen wir uns durch 
den direkten Austausch im neuen 
Gremium auch weitere Impulse für 
die künftige Ausrichtung“, führt Kevin 
Jürgens aus. 
Und dann steht im ersten Quartal 
auch noch maxLife auf der Agen-
da, eine Initiative, mit der Maklern 
Lösungen zur Sicherung der eigenen 
Bestände geboten werden. 

»Wenn es am Markt  
keine guten kostenlosen 

Lösungen für Makler gibt, 
ist es an der Zeit, unsere 

App zumindest in Teilen frei 
zugänglich anzubieten.« 



Jetzt neu: DELA aktiv Leben plus   
Risikolebensversicherung.

Jetzt informieren unter: 
vertriebspartner.dela.de/risikoleben 

Nachversicherung unabhängig von  
Ereignissen und Verlängerungsoption.

DELA. Dein Partner für die Hinterbliebenenabsicherung.

Du hast Fragen? Dann melde Dich unter: 

  0211 / 542686-78           vertriebspartner@dela.de

+
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kömmliches Geschäft zu schreiben. Das 
ist uns in 2020 gelungen – mit Verlaub 
sogar sehr gut – und das wird uns 
2021 wieder gelingen. Wir blicken voller 
Vorfreude auf ein ereignisreiches Jahr, in 
dem wir in jedem einzelnen Quartal eine 
Vielzahl an Neuerungen und Verbesse-
rungen ausrollen, die eben das für die 
Makler leisten sollen. Das betrifft sowohl 
den MAXPOOL als auch die Deckungs-
konzepte der PHÖNIX Schutzgemein-
schaft, mit denen wir immer in der 
Spitze des Marktes mitspielen wollen. 
Die Servicevereinbarung und auch 
der MAXPOOL SEKRETÄR wurden vor 
einigen Jahren mit einem ähnlichen 
Gremium entwickelt, wie Sie es nun 
mit dem Maklerbeirat aufsetzen. Wol-
len Sie an diese Erfolge anknüpfen?

insbesondere als PHÖNIX MAXPOOL 
Gruppe auch diese herausfordernde 
Zeit überstehen, ja vielleicht sogar 
gestärkt aus ihr hervorgehen werden. 
Dieser Optimismus rührt vielleicht auch 
daher, dass ich ein persönlich ein großer 
Impffreund bin. Sobald ich darf, werde 
ich der erste sein, der sich zum Impfen 
anstellt. Auch deshalb glaube ich, dass 
wir an das Licht am Ende des Tunnels 
glauben dürfen, wenngleich der Impf-
stoff keinesfalls zu früh kommt. 
Und von diesem Optimismus wollen 
Sie nun etwas an Ihre Makler und an 
den Markt zurückgeben.
Es ist unsere Aufgabe, unsere Makler 
zu unterstützen, zu motivieren und 
ihnen die Hilfestellungen an die Hand 
zu geben, die sie brauchen, um aus-

Herr Drewes, Sie sagen, zum Jahres-
wechsel im Januar war die Depression 
bei Makler und im Markt spürbar – 
was auch die Zahlen belegen. Warum 
greift dieser Effekt erst jetzt, nach 
vielen schwierigen Monaten?
Wenn ich mich in meinem eigenen Um-
feld umschaue, würde ich sagen, dass 
wir schlicht und ergreifend alle mürbe 
sind. Es reicht – und das merken Sie 
überall, wo Sie hingucken. Wir schlid-
dern in so einen depressionsartigen Zu-
stand hinein, der dringend aufgeknackt 
werden muss. Den Kopf in den Sand zu 
stecken, ist einfach keine Option. 
Machen Sie sich persönlich Sorgen 
um die Zukunft?
Nein, denn ich glaube schon, dass wir 
als Gesellschaft, als Volkswirtschaft und 

Für PHÖNIX MAXPOOL Vorstandschef Oliver Drewes ist es keine Option, den Kopf in den 
Sand zu stecken – stattdessen hat er ehrgeizige Pläne für die Gruppe in diesem Jahr.

Oliver Drewes,  
Vorstandsvorsitzender der  
PHÖNIX MAXPOOL  
Gruppe

»Am Ende des Tages ist 
das innovativ, was unseren 
Maklern einen Vorsprung 
bietet und den Kunden  
überzeugt.« 

»Es gibt viel Potenzial, das wir
nutzen können, wollen und werden«
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»Die Herausforderung der 
Zukunft wird sein, dass die 
Plattform die Zusammen

hänge so versteht, dass  
automatisiert Deckungs

lücken aufgezeigt werden.« 

Das ist richtig. Damals haben wir uns ein 
verlängertes Wochenende mit einigen 
Maklern komplett zurückgezogen, ohne 
Handyempfang, und sind mit diesen 
beiden sehr guten Ideen zurückgekehrt, 
die bis heute erheblichen Mehrwert 
schaffen. Mehr noch, keine andere frei 
am Markt verfügbare Endkunden-App 
kann es technologisch mit unserem 
SEKRETÄR aufnehmen. Daran wollen 
wir mit dem Maklerbeirat zukünftig 
anknüpfen und institutionalisieren den 
Austausch dafür ab sofort. Pate für den 
Beirat ist mein Kollege Kevin Jürgens, 
der mit den Maklern in diesem Jahr 
vierteljährlich in Klausur gehen wird. 
Das Ziel: gemeinsam an zukünftigen 
Innovationen arbeiten. 
Der Begriff Innovation greift sehr weit. 
Können Sie das konkretisieren?
Am Ende des Tages ist das innovativ, 
was unseren Maklern einen Vorsprung 

bietet und den Kunden überzeugt.
Genau deshalb suchen wir ja auch, 
wo immer es möglich ist, den direkten 
Austausch mit den Maklern. Denn sie 
haben ihr Ohr am Markt und helfen 
uns letztendlich dabei, unsere Ideen 

und Vorhaben zu konkretisieren und zu 
priorisieren. 
Sind gute Ideen denn immer ohne Wei-
teres umsetzbar?
Nein, hier gibt es leider immer auch 
limitierende Faktoren, wovon der größte 
sicherlich die technische Umsetzbarkeit 
ist. Und die kann mitunter zu einem 
echten Flaschenhals werden. Das 
betrifft beispielsweise die Kommunikati-
on aber auch das intelligente Verstehen 
bestehender Verträge. Wenn etwa ein 
Kunde den SEKRETÄR intensiv nutzt 
und darüber im regen Austausch mit 
dem Makler steht, wird es die Heraus-
forderung der Zukunft sein, dass die 
Plattform die Zusammenhänge so 
genau versteht, dass automatisiert 
Deckungslücken aufgezeigt werden. 
Hier gibt es definitiv immer noch viel 
Potenzial, dass wir nutzen können, 
wollen und werden. 

MAXPOOL
Rechtsberatungspaket
Kostenlos, aber keinesfalls umsonst.

Als Ergänzung zu unseren bestehenden
Serviceleistungen bieten wir ab sofort
unseren angebundenen Maklern das 
Rechtsberatungspaket in Zusammen
arbeit mit der Kanzlei Michaelis 
Rechtsanwälte an.

Alle Informationen zum  
Rechtsberatungspaket finden Sie auf  
maxpool.de
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2021: 
MAXPOOL STARTET DURCH

Durch die Veröffentlichung der 
Kontaktdaten der Versicherer, 
können Makler die Versicherer nun 
auch jederzeit direkt kontaktieren.

Mit der Gründung des MAXPOOL 
Maklerbeirates, wird der direkte 
Austausch mit der Maklerschaft 
weiter intensiviert. 

Die Servicevereinbarung wird 
überarbeitet und verspricht  
deutliche Verbesserungen für alle 
Neu- und Bestandsverträge.

§ § § § §

Premiumpartner von MAXPOOL 
erhalten ein exklusives Rechts-
beratungspaket für die Kanzlei 
Michaelis und können sich so ohne 
zusätzliche Kos ten in juristischen 
Fragen beraten lassen.

Mit maxLife erhalten Makler ein 
umfassendes Angebot an Lösun-
gen zur langfris tigen Sicherung 
des eigenen Bestandes.

Durch die Maklerrente wird eine 
attraktive Möglichkeit geschaffen, 
den eigenen Bestand als Baustein 
der Altersvorsorge nutzbar zu 
machen. 

Mit der Einführung einer abge-
speckten Version des SEKRETÄR
steht Kunden nun auch eine
kostenfreie Version zur Verfügung.

2. QUARTAL1. QUARTAL
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Die vertrieblichen Maßnahmen 2021 können sich sehen lassen: Neben der Gründung des 
Maklerbeirates, der Optimierung von MAXOFFICE und neuen innovativen Deckungskon-
zepten werden angebundene Makler mit dem Mehrwertprogramm für ihre Treue belohnt.

Mit einem neuen Mehrwerte-Pro-
gramm werden die angebundenen 
Makler für ihre Treue belohnt. 

Listenmäßige Bestandsübertra-
gungen können nun vollautomati-
siert über MAXOFFICE abgewickelt 
werden, wodurch die Bestands-
übertragung deutlich einfacher 
und komfortabler wird. 

Mit der Einführung der Fremdver-
tragsverwaltung in MAXOFFICE 
hat der Makler nun ein System für 
all seine Geschäftsvorgänge.

Die Neugestaltung und Veröffent-
lichung des MAXPOOL-Service-
versprechens führen zu deutlichen 
Verbesserungen für alle angebun-
denen Makler.

Bestehende Deckungskonzepte 
werden weiter aufgewertet und 
neue Deckungskonzepte für 
Nischenversicherungen veröffent-
licht.  

3. QUARTAL 4. QUARTAL
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Stefan Klahn ist zurück in der PHÖNIX MAXPOOL Gruppe und hat sich für die Deckungs-
konzepte der PHÖNIX Schutzgemeinschaft ambitionierte Ziele gesteckt.

Stefan Klahn,  
Geschäftsführer der  
PHÖNIX Schutzgemeinschaft  
Assekuradeur GmbH

»Sobald Dinge online nicht 
mehr eindeutig zu erklären 
sind oder Produkte kom
plexer werden, schlägt die 
Stunde des Maklers und 
seiner Beratung.« 

Herr Klahn, bei der PHÖNIX MAX-
POOL Gruppe freut man sich, dass Sie 
wieder „an Bord“ sind. Was hat Sie zur 
Rückkehr bewogen?
Das ist zum einen der Tatsache geschul-
det, dass mein Herz nach wie vor an 
den Deckungskonzepten der PHÖNIX 
Schutzgemeinschaft hängt und ich hier 
die Chance sehe, den Assekuradeur 
weiterzuentwickeln und ihn wahrnehm-
barer zu machen. Zum anderen war das 
Verhältnis zu den handelnden Personen 
der Gruppe stets sehr gut, was sicher-
lich auch ein Grund dafür war, dass 
mich insbesondere die Gespräche mit 
den Vorständen Oliver Drewes, Kevin 

Jürgens und Andreas Zak zur Rückkehr 
bewogen haben. 
In der Zwischenzeit haben Sie „digi-
tale“ Versicherungsluft geschnuppert. 
Wie werden sich diese Erfahrungen 
auf die PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
auswirken?
Ich möchte die zwei Jahre bei helden.
de auf keinen Fall missen. Dort wird 
mit einem tollen Team sehr gute Arbeit 
geleistet und ich habe wichtige Einblicke 
in den volldigitalen Versicherungsver-
trieb gewinnen können. Das kann man 
aber nicht 1:1 auf den Maklermarkt 
übertragen. Es gibt einen fließenden 
Übergang von Produkten, die wunderbar 

online ohne weitere Beratung vermit-
telt werden können. Aber sobald Dinge 
online nicht mehr eindeutig zu erklären 
sind oder Produkte komplexer werden, 
schlägt die Stunde des Maklers und 
seiner Beratung.
2020 war bereits ein starkes Jahr 
für die PHÖNIX MAXPOOL Gruppe. 
Worauf können sich Makler in diesem 
Jahr freuen?
Wir wollen mit der PHÖNIX Schutzge-
meinschaft insgesamt die Produktpa-
lette weiterentwickeln und mit neuen 
Produkten Standards am Markt setzen. 
Partnern der MAXPOOL Maklerkoope-
ration stehen die Deckungskonzepte 

»Das Thema ›billig‹ überlassen wir 
den Vergleichsportalen«
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Produkterweiterungen sind selbstver-
ständlich aus dem Kreis der Makler 
jederzeit herzlich willkommen. Mehr 
noch: Wir wollen diese Impulse zukünf-
tig noch stärker einfordern. Die Makler 
haben den direkten Kontakt zum Kun-
den und stoßen im Zweifel viel eher auf 
Absicherungswünsche, die noch nicht 
existieren. Diesen direkten Draht sollten 
wir noch besser nutzen.
Welche Erwartungen und Ziele haben 
Sie persönlich für das angebrochene 
Jahr?
Mein übergeordnetes Ziel ist es, dass 
die PHÖNIX Schutzgemeinschaft als 
eigenständige Produktschmiede für 
Versicherungsmakler innerhalb der 
PHÖNIX MAXPOOL Gruppe wahrge-
nommen und genutzt wird. Alle weiteren 
Ziele wie beispielsweise Wachstum und 
Innovationen ergeben sich dann von 
selbst. 

Versicherungsschutz für die Kunden 
unserer Vertriebspartner. Und natürlich 
der direkte und persönliche Kontakt zu 
uns – was ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil ist. Ideen für neue Produkte oder 

der PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
dabei exklusiv zur Verfügung. Und der 
Makler kann sich bei der Vermittlung 
unserer Deckungskonzepte immer 
darauf verlassen, leistungsstarke 
Produkte mit einem exzellenten Preis-/
Leistungsverhältnis anbieten zu können. 
Das Thema „billig“ überlassen wir 
den Vergleichsportalen. Wir wollen, 
dass der Makler seinen Kunden einen 
umfassenden Schutz vermittelt, der alle 
Eventualitäten berücksichtigt.
Ziel ist es, dass die PHÖNIX Schutz-
gemeinschaft als eigenständige 
Produktschmiede am Markt wahrge-
nommen wird. Welche Vorteile hat der 
eigene Assekuradeur für die angebun-
denen Makler?
Das Wichtigste ist, dass wir klar kommu-
nizieren, warum wir eigene Deckungs-
konzepte entwickeln: fairer, trans-
parenter, sinnvoller und bezahlbarer 

»Unsere Deckungskon
zepte: fairer, transparenter, 
sinnvoller und bezahlbarer 

Versicherungsschutz  
für die Kunden unserer 

Vertriebspartner.« 
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