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Die Vergessenen 
Kapital- und Zeitfresser die  
bei Neubauten und Sanierungen 
gern vergessen werden. 

Follow us
Mit nur einem Klick die ganze
Welt von MAXPOOL und alle 
Vorteile und Services nutzen.

Servicevereinbarung
Zusatzdienstleistungen endlich 
vergütet bekommen –  
wir zeigen Ihnen, wie es geht.

STATT Manufaktur



Für viele ist der Beruf des Versicherungsmaklers der 
schönste der Welt. Eine Vielzahl möchten auch gerne 
weiterwachsen und in einem Team arbeiten anstatt als 

Einzelkämpfer. Doch das bedeutet Personalkosten, höheren 
Umsatzdruck und zusätzliche Verantwortung. Das sind 
Punkte, wodurch viele Makler den Schritt vom Einzelkämp-
fer zum Makler mit Team nicht gehen.

ALS TEAMPLAYER ZUM ERFOLG
Wir von MAXPOOL bieten nun eine hochinteressante 
Möglichkeit, dieses Vorhaben wahr werden zu lassen. Seit 
Anfang Mai haben wir zusätzlich zu unseren Makler-
betreuern die Stelle des Regionalmanagers geschaffen. 
Hierbei kann ein MAXPOOL-Partner neben seiner norma-
len Maklertätigkeit sein eigenes Team an Kolleginnen  
und Kollegen aufbauen. Er fungiert somit als erster An-
sprechpartner für seine Makler und unterstützt diese  
in klassischen Themen des Makleralltags, Vertrieb und 
Digitalisierung, wie es auch ein Maklerbetreuer tut.  
Dabei profitiert jeder einzelne Makler durch noch mehr 
Service und Unterstützung, wodurch das Maklerleben 
fundamental erleichtert wird.

Gemeinsam sind 
wir stark!
Das zählt nicht nur im Sport, sondern auch 
im Berufsleben.
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ERFOLG IM GELDBEUTEL
Selbstverständlich wissen wir, dass am Ende des Tages  
auch der finanzielle Aspekt eine Rolle spielt. Wir sind der 
Meinung, dass gute Arbeit sich auch auszahlen muss.  
Aus diesem Grund können wir stolz mit marktüberdurch-
schnittlichen Vergütungshöhen aufwarten, die es so  
kein zweites Mal gibt. Ein Regionalmanager bekommt 
neben einem Overhead für die klassische Abschlussprovi-
sion zusätzlich ab dem ersten Euro Umsatz eine laufende 
Vergütung von der Sach-Bestandsprovision der zu betreuen-
den Makler – sogar ohne vorher irgendeine Stufe oder einen 
Mindestumsatz erreichen zu müssen! So schaffen wir es, 
dass der Regionalmanager nicht ausschließlich nach 
Neugeschäft schauen muss, sondern den Fokus auf Service 
und Mehrwerte legen kann.

Ihre betreuten Makler müssen dabei mit keinerlei Courtage-
senkungen durch Ihre Betreuung rechnen! Alles, was Sie  
als Regionalmanager erhalten, wird alleine von MAXPOOL 
getragen. So schaffen wir für den Regionalmanager und 
Makler eine absolute Win-win-Situation.

Der Regionalmanager soll eine wichtige Rolle im Hause 
MAXPOOL einnehmen. Aus diesem Grund haben  
wir uns dafür entschieden, die Stelle für Maklerinnen und 
Makler anzubieten. Es ist uns wichtig, eine qualitativ 
hochwertige Position im Unternehmen zu schaffen und  
kein Massenprodukt.

Neugierig geworden? Dann sprechen Sie mich gern an. ‹

REGIONAL ODER BUNDESWEIT – SIE HABEN DIE WAHL
Das Schöne daran ist, ein Regionalmanager kann seine Zeit 
frei einteilen, damit es perfekt in den eigenen Makleralltag 
integriert werden kann. Denn wir wissen natürlich, dass 
das eigene Geschäft nicht zu kurz kommen darf. Zudem ist 
der Regionalmanager komplett frei in der Art der Tätig-
keitsausübung. Egal ob er lieber regional oder bundesweit 
Makler betreuen möchte, online oder offline, lieber Makler 
mit einer Spartenspezialität oder den Allrounder. In dieser 
Funktion können Sie Ihre eigene Arbeitsweise leben oder 
mit uns zusammen entwickeln.

SICHERE MEHREINNAHMEN 
Für Sie besteht die Chance, ohne Personalkosten oder 
Mehraufwendungen wie beispielsweise ein größeres Büro 
für Mitarbeiter den Traum vom eigenen Team zu erfüllen 
und dafür zu Ihrem Eigengeschäft noch attraktive Mehrein-
nahmen zu generieren. Selbstverständlich wird sich das 
durch die zusätzliche Tätigkeit nicht ändern. Bei uns gibt es 
keine Ausschließlichkeitsvereinbarung oder Exklusivität. 
Ein Regionalmanager im Hause MAXPOOL kann völlig frei 
entscheiden, ob das Eigengeschäft über uns eingereicht 
werden soll oder nicht. Sie bleiben Ihren eigenen Kunden 
als Versicherungsmakler also völlig ungebunden.

Kay Weddecke,  
Abteilungsleiter 
Maklerbetreuer und Maklerkooperation, 
MAXPOOL

»Der Regionalmanager wird kein 

Massenprodukt, sondern eine 

 qualitativ hochwertige Position, um 

unseren Maklern ein noch höheres 

Servicelevel zu bieten.«

Kontakt:
Team Regionalmanagement
040 29 99 40-351
kay.weddecke@maxpool.de
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