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Lösungen    Maklerbeirat

stellt vor allem die Bedürfnisse ange-
bundener Makler in den Mittelpunkt 
seines Handelns. Um dies zu bewerk-
stelligen, muss jeder Maklerpool seine 
Kooperationspartner möglichst genau 
kennen. „Wer an den Bedürfnissen 
angebundener Kooperationspartner 
vorbeiplant, der riskiert, dass sie 
irgendwann zu einem Pool wechseln, 
dessen Angebot besser zu ihnen passt. 
Um die teilweise schon sehr familiäre 

Die Aufgabe eines Maklerpools ist 
hinlänglich bekannt. Seine Daseins-
berechtigung liegt darin, unabhängige 
Finanz- und Versicherungsmakler in 
allen Bereichen ihres Berufsalltags 
optimal zu unterstützen. Ein guter 
Maklerpool lässt sich bei der Weiter-
entwicklung seines Angebotsportfolios 
deshalb nicht nur von Branchentrends 
und dem Bestreben leiten, sich von 
Mitbewerbern abzuheben, sondern 

11 Freunde müsst ihr sein!
Keine Sorge, hier geht es nicht um Fußball, sondern um das neueste Team  

für die technische und vertriebliche Weiterentwicklung von MAXPOOL.

»Wer an den Bedürfnissen 
angebundener Koopera-
tionspartner vorbeiplant, 

riskiert, dass diese zu einem 
anderen Pool wechseln.« 
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freude: Das sind 
die Mitglieder des 
Maklerbeirats:

Kevin Jürgens
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Beziehung zu unseren Maklern auch 
zukünftig aufrechtzuerhalten, haben 
wir uns dazu entschlossen, sie noch 
intensiver in den technischen und ver-
trieblichen Weiterentwicklungsprozess 
von MAXPOOL einzubinden“, erklärt 
Oliver Drewes, Vorstandsvorsitzender 
der PHÖNIX MAXPOOL Gruppe. 
Zehn Makler und Vorstand Kevin 
Jürgens bilden seit Mitte Februar 
den sogenannten Maklerbeirat (siehe 
Übersicht). „Die Aufgabe des Mak-
lerbeirats besteht darin, Feedback zu 
geplanten Produkt- und Serviceinno-
vationen zu geben, diese mitunter 
vorab zu testen und deren Mehrwert 
im Vorfeld auf Herz und Nieren zu 

prüfen. Der Maklerbeirat bestimmt 
folglich mit, welche technischen und 
vertrieblichen Services für unsere Koo-
perationspartner wirklich wichtig sind, 
und nimmt dadurch aktiv Einfluss auf 
den Kurs und die Ausrichtung von 
MAXPOOL“, erläutert Vertriebsvor-
stand Kevin Jürgens. Bei den Beirats-
mitgliedern handelt es sich allesamt 
um langjährige Kooperationspartner, 
die in ganz Deutschland verteilt sind. 
„Zum besseren Austausch werden 
sich die Beiratsmitglieder zukünftig 
mehrmals im Jahr deutschlandweit 
an unterschiedlichen Orten zusam-
menfinden, um ausführlich zu tagen. 
Durch den persönlichen Kontakt las-

sen sich anstehende Neuerungen nicht 
nur intensiver besprechen, testen und 
diskutieren, sondern es wird auch das 
kollegiale Verhältnis untereinander ge-
stärkt. Beides ist für eine erfolgreiche 
Arbeit des Maklerbeirats essenziell“, 
so Kevin Jürgens weiter.
Im Gegenzug profitieren die Mitglie-
der des Maklerbeirats von vollstän-
diger Transparenz und einem direkten 
Draht zur gesamten Vorstandsebene. 
„Wir freuen uns sehr auf die Zusam-
menarbeit mit den elf Beiratsmitglie-
dern und sind uns sicher, MAXPOOL 
dadurch zu einem noch besseren und 
verlässlicheren Partner zu machen“, 
sagt Oliver Drewes abschließend.
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