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Finanzen    Investment-Offensive

„Im Investmentgeschäft ist man ja als 
Makler eher skeptisch, aber die tolle 
Unterstützung durch die Experten der 
Engineers of Finance (EoF) hat mich 
letztendlich überzeugt“, weiß Heinz 
Friedrich zu berichten. Der Versiche-
rungs- und Finanzvermittler gehört 
zu den erfolgreichsten Teilnehmern 
der im August 2020 von MAXPOOL 
ausgerufenen Investment-Offensive. 
Mit einer Bewer tungssumme von einer 
Million Euro von Neugeschäft und 
Bestandsübertragung konnte er sich 
neben wertvollen Sachpreisen insge-
samt 1 Prozent Serviceentgelt und 
stornofreie Bestandsprovision sichern. 

ZUR NACHAHMUNG UNBEDINGT 
EMPFOHLEN
In Niedrigzinszeiten und mit dem 
Rückgang des Interesses vieler Kunden 
an klassischen Versicherungspro-
dukten macht eine solche Erfolgsstory 
Mut und sollte auch weitere Vermittler 
motivieren, in den Investmentbereich 
einzusteigen. Und das gelingt auch 
ohne die Erlaubnis für Investmentver-
mittlung nach § 34f GewO. Eine Erfolg 
versprechende Aktion, die Ende 2019 
von MAXPOOL und EoF erarbeitet 
und 2020 den angebundenen Mak-
lern präsentiert wurde. „Ziel war es, 
MAXPOOL ein Gesicht in der Invest-

mentwelt zu geben. Wir wollen dabei 
alle angebundenen Makler ansprechen, 
insbesondere diejenigen, die ohne 
die Erlaubnis nach § 34f keine Invest-
mentvermittlung anbieten dürfen. Wir 
möchten für die ‚Tippgeber‘-Rolle der 
Makler werben, um für sich ein hoch-
interessantes neues Geschäftsfeld zu 
eröffnen“, erläutert André Nolte, Sales 
Director bei EoF. 
Doch dabei gilt es zunächst, einige 
Hemmschwellen zu überwinden und 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn 
unter Vermittlern gibt es offensichtlich 
immer noch eine Menge Vorbehalte 
und Ängste, und manche haben von 

So bringen Sie 
die Cashcow 
zum Fliegen
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sich auch ohne § 34f  

ein attraktives Geschäftsfeld 
erschließen können.
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flexiblen Fondswechseln entfallen die 
sonst üblichen Transaktionskosten“, 
sagt André Nolte und führt damit ein 
weiteres sehr starkes Verkaufsargu-
ment für die Makler ins Feld. 
„Es geht doch heute darum, den 
Kunden dabei zu helfen, den Wert 
ihres Geldes zumindest zu erhalten“, 
weiß Jan Köhler. Und ergänzt: „Zudem 
stellt unsere Investment-Offensive 
eine klassische Win-win-Situation für 
alle Beteiligten dar. Wir gehören nach 
wie vor zu den wenigen exklusiven 
Maklerpools, die derartiges Cross-
Selling ihrer Vertriebspartner ermögli-
chen und sogar fördern.“

KUNDENBINDUNG 3.0
Makler, die sich zur Investment-Offen-
sive anmelden, bekommen eine eng-
maschige und individuelle Beratung 
durch das Team von EoF, inklusive 
Schulungen für den Vertrieb entspre-
chender Anlageprodukte.
Die neue Investment-Kompetenz hat 
noch viele weitere Vorteile: So können 
Vermittler ihren Kunden attraktive 
Anlageoptionen verschaffen und pro-
fitieren selbst von fortlaufenden und 
stornofreien Provisionen. 
Heinz Friedrich ist mit der Ent-
scheidung für die Teilnahme an der 
Investment-Offensive jedenfalls mehr 
als zufrieden. Als Erster im „Millio-
närsklub“ nach der Höhe der Bewer-
tungssumme kann er nun regelmäßig 
zusätzlich etwa 10.000 Euro im Jahr 
an Bestandsprovision einstreichen. 
Dieses beeindruckende Ergebnis 
konnte er im Zuge der Investment-
Offensive mit 60 Prozent seiner 
Bestandskunden und 40 Prozent 
Neugeschäft erreichen. Das zeigt, wie 
viele Menschen bei der richtigen 
Beratung letztendlich bereit sind, ihr 
bisheriges Wissen über Geldanlagen 
auf den Prüfstand zu stellen und neu 
zu überdenken. „Ich kann MAXPOOL-
Partnern nur empfehlen, sich diese 
zusätzliche Kompetenz gemeinsam 
mit EoF anzueignen. Das kostet 
natürlich auch Arbeit und Mühe, die 
sich aber in jedem Fall auszahlt.“

diesen neuen Möglichkeiten ohne 
§ 34f noch gar nichts gehört.

CHANCE NUTZEN UND  
TIPPGEBER WERDEN
Finanzexperte Jan Köhler wirbt daher 
intensiv für die Tippgeber-Rolle 
der Makler, nicht zuletzt, weil viele 
Kunden ihr Geld nicht mehr in klas-
sische Versicherungsprodukte stecken 
wollen, aber in Zeiten der allgemeinen 
Unsicherheit besonders vorsichtig 
agieren und das Ersparte auf Tages-
geldkonten immer weniger wert ist.
„Einfaches Sparen wie früher, das 
ist definitiv vorbei. Die klassischen 
Garantien und Sicherheiten gibt es 
nicht mehr. Aber EoF bietet Finanz-
produkte, die mit einer STOP+GO-
Mechanik ausgestattet sind. Bei allen 
Portfolios werden Verluste automa-
tisiert begrenzt und Chancen mit-
genommen. Makler haben dabei die 
große Chance, ihren Kunden gemein-
sam mit EoF je nach individuellen 
Wünschen Produktlösungen anzu-
bieten und sie nicht zur Hausbank 
wegziehen zu lassen.“

BERATUNGS-NETZWERK  
ENGMASCHIG GESTRICKT
Nicht jedem Makler fällt das Geschäft 
so leicht wie Heinz Friedrich, der im 
Investmentbereich bereits über 20 
Jahre Erfahrung verfügt. Dennoch 
wäre sein Erfolg ohne die EoF nicht 
denkbar: „Auch für mich ist die 
Unterstützung durch die Investment-
Profis unverzichtbar. Sie finden immer 
Lösungen, sind rund um die Uhr an-
sprechbar und kümmern sich hervor-
ragend um meine Belange.“
Zunächst wird der Investmenthori-
zont des Kunden mit dem EoF-
Risikoanalyse -Tool gecheckt, um an-
schließend ein dem Bedarf angepasstes  
maxINVEST-Modellportfolio aus-
zuwählen. Darunter finden sich 
Portfolios, die den unterschiedlichen 
Volatilitäts- und Renditeerwartungen 
des jeweiligen Kunden entsprechen. 
„Die Kunden entrichten nur eine 
einmalige Abschlussgebühr, bei den 

›  Was beinhaltet das Programm?  
MAXPOOL und The Engineers of Finance AG 
(EoF) begleiten Makler zwölf Monate dabei, 
ihr persönliches Erfolgsziel zu erreichen. Die 
individuelle Unterstützung umfasst: regelmä-
ßiges Coaching, Workshops, Potenzialanalyse 
im Kundenbestand und auf Wunsch auch die 
Endkundenberatung durch EoF. 

›  Mehrwert für den Makler
Bereits ab 100.000 Euro Bewertungssumme 
durch Neugeschäft oder Bestandsübertragung 
in die Fondsverwaltung maxINVEST erhalten 
teilnehmende Makler nicht nur eine storno-
freie Courtage, sondern zusätzlich attraktive 
Sachpreise im Wert von bis zu 4.000 Euro. 

›  Wer kann teilnehmen? 
Alle angebundenen Makler, egal ob mit oder 
ohne Zulassung nach § 34f GewO. 

 ›  Wie kann man sich anmelden?  
Die Anmeldung ist denkbar unkompliziert:  
einfach E-Mail an investmentoffensive@ 
maxpool.de senden, registrieren und teilneh-
men.

AUF EINEN BLICK

Unser Flyer: Alle Vorteile der Investment-
Offensive – auf den Punkt gebracht


