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der rechtlichen Prüfung 
von Courtagevereinba-

rungen und sonstigen Koope-
rationsverträgen, anschließend 

kam die Bearbeitung vertrieblicher und 
gesellschaftsrechtlicher Fragestellungen und 
schließlich noch die Personalfragen. Eine sehr 
spannende Zeit war und ist es noch.

Von diesem Rundumblick kann mancher Neu-
starter nur träumen. Klingt nach den optimalen 
Bedingungen für zukünftige Mitarbeiter.
Eigentlich versuchen wir es all unseren neuen 
Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, dass sie 
alle Abteilungen kennenlernen und einen Gesamt-
blick auf das Unternehmen erhalten. Aufgrund des 
Arbeitsaufkommens ist dies aber in dem Maße nicht 
immer umsetzbar, wie wir es uns wünschen. Aber ja, 
ich kam vorher aus einer Anwaltskanzlei und bin nach 
dem 2. Staatsexamen recht schnell zu MAXPOOL 
gewechselt. Die Versicherungsbranche war mit 
bekannt, da ich zuvor in der Versicherungsrechts-
abteilung tätig war. Die MAXPOOL-Welt eröffnete 
sich mir jedoch als vollkommen neue Erfahrung.

Frau Czernetzki, Sie 
sind als Syndikus-
Anwältin bei MAXPOOL 
angestellt. Was ist darunter 
zu verstehen?
Ich vertrete in meiner Rolle als Syndikus-An-
wältin die MAXPOOL Gruppe in allen rechtlichen 
Fragen. Auch mit der Personalabteilung habe ich 
täglich sehr viel Berührungspunkte, da in diesen 
Bereichen häufig spezielle Rechtsfragen auftreten. 
Zudem unterliegen die Abteilungen Leistungs-
service und Mahnwesen meiner Verantwortung.

Ein großer Zuständigkeitsbereich, der in Ihre 
Hände fällt.
Durchaus. Aber es hat sich erst dahin gehend ent - 
wickelt. Als ich im Juni 2011 bei MAXPOOL anfing, 
gab es bis dato keine eigene Rechtsabteilung im 
Haus. Somit begann ich auf der sprichwörtlich 
grünen Wiese. Dies hatte den großen Vorteil, dass 
ich am Anfang viel Zeit hatte, in alle Abteilungen 
reinzuschnuppern, und damit das Unternehmen  
und die Abläufe kennenlernen konnte. Vieles habe 
ich mir dann selbst erarbeitet. Ich begann mit  
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parallel und machen es unmöglich, alles hautnah zu 
erleben. Die Einberufung des neuen Vorstands  
habe ich leider nicht persönlich mitbekommen, da 
ich zu dieser Zeit in Elternzeit war. Zwar wurde ich 
natürlich auch in der Elternzeit von meinen Kollegen 
und Herrn Drewes über diese bedeutsamen 
Veränderungen informiert, aber es war eine große 
Umstellung, nicht hautnah bei solchen wichtigen 
Prozessen im Büro zu sein. Zwar liegt es in der 
Natur der Sache, doch hat es mir nach meiner 
Rückkehr aus der Elternzeit gezeigt, dass zeitliche 
sowie persönliche Kapazitäten nicht mehr unbe-
grenzt vorhanden sind. Es ist keineswegs ernüch-
ternd für mich, sondern mehr eine wichtige Er-
kenntnis, die ich für mich gewinnen konnte und 
musste, um meine Arbeit bestmöglich auszufüllen. 

Familie spielt demnach in Ihrem Leben eine 
wichtige Rolle?
Zweifelsfrei! Ich habe eine sehr große Familie, die 
mich auf Trab hält. Selbst bei der kleinsten Feier 
sorgen 20 Leute für Stimmung. Da brenne ich für, 
denn ich bin ein absoluter Familienmensch und 
setze viel daran, dass es harmonisch zugeht. Wie in 
jeder Familie liegt manchmal Spannung in der Luft 
und kontroverse Diskussionen rütteln an dem 
friedlichen Konstrukt. Allerdings versuche ich Ruhe 
einzubringen. Ich weiß dieses Glück zu schätzen, 
dass wir so viele Familienmitglieder sind. Umso 
schöner ist es, dass ich einen Teil meiner Familie 
auch bei MAXPOOL in meiner Nähe weiß: Meine 
jüngste Schwester ist Teil des Vertragsteams.

Damit sind Sie rundum positiv eingestellt: Ihnen 
liegt die familiäre Harmonie am Herzen, als 
Anwältin wollen Sie nur das Beste für die Firma.
In gewisser Weise stimmt es, obwohl Herr Drewes 
gern jemanden hätte, der noch mehr Haare auf den 
Zähnen hätte (lacht). Es ist einfach schön zu sehen, 
wenn sich jeder wohlfühlt und zufrieden scheint. 
Darauf versuche ich stets zu achten. In der Realität 
müssen aber Abstriche gemacht werden, denn man 
kann es nicht jeder Person recht machen. Solange 
es fair und gerecht zugeht, bin ich jedoch dabei. 
Berufliche Konsequenzen wie Kündigungen schließt 
dieser Gedanke nicht aus. Solange es sich im 
rechtlichen Rahmen bewegt, lasse ich Kompro-
misse zu und versuche, die Situation für alle 
Beteiligten am Ende optimal zu gestalten. Das ist 
das Schöne an meinem Job: Ich bin eben kein 
Richter, der Urteile fällt, sondern Anwältin, die mit 
dem Gesetzbuch beratend zur Seite steht. ‹

Inwiefern unterscheidet sich die MAXPOOL-Welt 
von der versicherungsrechtlichen Welt?
Eine Kanzlei prüft unter anderem Schadenersatz-
klagen oder checkt Vertragsbedingungen, wenn es 
Unstimmigkeiten gibt. Aber die Vertriebswelt und 
die Sonderstellung eines Maklerpools waren mir 
gänzlich neu, weil er weder Versicherer noch Makler 
ist. Deswegen empfand ich es als tolle Basis, dass 
ich mir erst mal das gesamte Unternehmen an-
schauen konnte, um ein Gefühl für das Konstrukt 
und die Abläufe zu erhalten. 

Jetzt reden wir zehn Jahre später über Ihre 
Anfänge. Gibt es Momente, die Ihnen im Vergleich 
zur Gegenwart besonders in Erinnerung  
geblieben sind, oder fallen Ihnen markante 
Veränderungen auf? 
Verändert hat sich in den letzten Jahren sehr viel, 
nicht zuletzt durch meine Elternzeit. Aus dem 
Tagesgeschäft gänzlich raus zu sein, war für mich 
eine herausfordernde Umstellung, denn ich hatte 
immer irgendwie das Gefühl, dabei zu sein. Ich weiß 
nicht, ob es bei allen Arbeitgebern so ist, aber bei 
MAXPOOL ist die herausragende Besonderheit, 
dass es nie langweilig wird. Wandel und Verände-
rungen kommen mit jedem neuen Projekt ins Haus, 
die wiederum neue Zuständigkeiten verlangen. 
Routinen schleichen sich kaum ein! In meiner 
Abteilung weiß ich nicht, was nächsten Monat 
geschieht, und bleibe daher stets gespannt. Herr 
Drewes ist zudem ein Mensch, der Abwechslung 
mag und dem Unternehmen immer wieder frischen 
Wind in die Segel gibt. 

Kostet aber auch viele Nerven, oder?
Nicht wenige, genau (lacht). 

Wünscht man sich da zumindest einen Hauch  
von Routine?
Nein, ich empfinde es als vorteilhaft, diese Flexibi-
lität in meinem Job zu wissen. Sonst wird es zäh, 
und damit ist auch niemandem geholfen. Gerade 
bevor ich in Elternzeit ging, war das Wechselspiel 
zwischen den Abteilungen sehr reizvoll.

Ihre Mutterrolle verlangte von Ihnen bestimmt 
auch, dass Sie Ihren Fokus neu ausrichten  
und Verantwortlichkeiten teilen oder abgeben 
mussten?
Teilweise ja. Es gibt nun zwei wichtige Aspekte im 
Leben, die Aufmerksamkeit von mir verlangen. 
Spannende oder einmalige Momente geschehen 
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