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Fluch oder Segen? 
Worauf Ihre Kunden beim Kauf
einer Nachkriegsimmobilie
achten sollten.

Guter Service kostet
Wie Makler ihre Kunden  
von Servicevereinbarungen 
überzeugen.

Digitales Maklerbüro
MAXCONNECT  
bringt mehr Produktivität  
in den Makleralltag. 

Über Einhörner,  
Luftschlösser und  
echte Werte



DIGITALE INFRASTRUKTUREN ALS HIGH PRIO
Kontroverse Diskussionen entfachte vor allem die Bestands-
aufnahme der derzeitigen Digitalstruktur. Tatsächlich 
werden noch immer mehr Prozesse und Abläufe der 
Datenverarbeitung auf Offline-Wegen ausgeführt. Stapel-
weise Papier statt schneller Klicks: Der Wunsch nach einer 
optimalen Anpassung technischer Weiterentwicklung traf 
den Nerv aller Beteiligten. IT-Vorstand Andreas Zak kann 
die Forderungen der Makler nachvollziehen: „Es ist zweifel-
los ein Ärgernis, wenn Anträge oder Schadenmeldungen 
erst mit Stift und Papier bearbeitet und nachträglich 
händisch in digitale Masken übertragen werden müssen. 
Ein flächendeckendes Angebot an zeitgemäßen Verarbei-
tungsstrukturen ist derzeit noch Wunschdenken, dem auch 
Versicherer mehr Zuarbeit liefern sollten. Erst mit einer 
ganzheitlichen Prozessumstellung kann eine vereinfachte 
Verarbeitung und Beschleunigung der Abläufe erfolgen.“ 
Einigkeit über die nächsten Schritte in Richtung Zukunft 
herrschte somit zweifellos.

Beim Treffen des Maklerbeirats im vergangenen Mai 
kamen Vertreter beider Seiten an der Mosel zu-
sammen und sprachen über aktuelle Themen wie  

den Optimierungsbedarf von Deckungskonzepten,  
die Prüfung der Datenqualität oder die Beteiligung an 
Prozessent wicklungen.

Getreu dem Motto „Aus der Praxis für den Pool“ tagte am 
18. und 19. Mai 2022 der MAXPOOL-Maklerbeirat. Im 
wunderschönen Moselgebiet um Cochem fanden sich die 
Beiräte Hendric Grosche, Mathias Schunk, Patrick Kachel-
ski, Markus Hoffmann, Torsten Kötz,  Waldemar Strasser 
und Rene Hippler zusammen, die gemeinsam mit Vertriebs-
vorstand Kevin Jürgens und IT-Vorstand Andreas Zak in 
ruhiger Lage über Wünsche, Kritikpunkte und Ziele 
sprachen. Bereits zum dritten Mal tagte der Maklerbeirat, 
der im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde.

Mit einer vollen Agenda startete die Tagung, an deren Ende 
ein klares Ziel erreicht werden sollte: maklerfreundliche 
Hilfestellungen etablieren, die mehr Flexibilität und ein 
reibungsloses Maklergeschäft bewirken. „Wir holen uns das 
Feedback von der Front und lassen uns aus erster Hand 
sagen, was essenzielle Hilfen sind“, erklärt Vorstand Kevin 
Jürgens. „Es macht keinen Sinn, einen Pool weiterzuent-
wickeln, ohne auf die Bedürfnisse der Makler einzugehen.  
Wer an der Zielgruppe vorbei arbeitet und nur die eigenen 
Interessen verfolgt, vergrößert die Lücke zwischen beiden 
Seiten und verliert das eigentliche Ziel aus den Augen.  
Uns ist es wichtig, den gemeinsamen Austausch mit dem 
Maklerbeirat regelmäßig zu suchen.“

Treffen sich Beirat  
und Vorstand …
… entwickelt sich bei MAXPOOL daraus garantiert kein Witz, 
sondern eine handfeste Zukunftsstrategie! Um neue Ideen 
realistisch und alltagstauglich zu erarbeiten, ist der 
regelmäßige Austausch zwischen MAXPOOL und Maklern 
unerlässlich.

»Uns ist es wichtig, den gemein-

samen Austausch mit dem Makler-

beirat regelmäßig zu suchen.«

Kevin Jürgens,  
 Vertriebsvorstand,  

PHÖNIX MAXPOOL Gruppe AG
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die Vergleichsdaten im Hintergrund automatisch durch-
spielen und im Zusammenspiel mit Nafi und/oder Trixi ein 
günstigeres Angebot deutlich schneller vorlegen.“

BESTANDSBÖRSE KOMMT 2023 
Neben der Weiterentwicklung bestehender Projekte  
äußerte der Maklerbeirat den Wunsch nach einem Handels-
platz für Bestände, der Anfang 2023 in die Tat umgesetzt 
wird. „Jeder Makler möchte Bestände erwerben und 
ausbauen. Oft fehlt die Information, wer überhaupt Ver-
käufe anbietet“, sagt Beiratsmitglied Patrick Kachelski. 
„Deals laufen häufig auf Empfehlung eines zuständigen 
Maklerbetreuers. Um diesen Vorgang transparenter  
zu gestalten, wollen wir eine Handelsplattform in Form 
einer Bestandsbörse einführen.“ Kevin Jürgens ergänzt: 
 „MAXPOOL hat über 4.000 Makler unter Vertrag, die 
deutschlandweit verteilt sind. Über die neue Plattform 
finden Käufer und Verkäufer leichter zusammen und 
können eine Bestandsübernahme problemlos abwickeln. 
Der Service wird für alle Maklerinnen und Makler kos-
tenfrei sein, die an unseren Pool angeschlossen sind.“

An vielversprechenden Aufgaben und Meilensteinen 
mangelte es den Teilnehmern nach Tagungsabschluss wohl 
kaum, worauf auf dem Weingut Clemens zu Recht ange-
stoßen wurde. Ein verdienter Ausklang einer produktiven 
Tagung, die spannende Fortschritte erwarten lässt. ‹

In diesem Zuge standen auch hauseigene Produkte  
auf dem Prüfstand. Der kritische Blick auf das beliebte  
Tool  MAXOFFICE zeigte, dass Verbesserungspotenzial 
vorhanden ist. „Geplant sind automatisierte Berechnungen 
und Angebotserstellungen in hoch frequentierten Wechsel-
sparten“, skizziert Beiratsmitglied Torsten Kötz. „Die 
Kfz-Umdeckung lähmt mitten im Jahresendgeschäft für 
mehrere Wochen die Arbeit vieler Makler. Durch die 
Integration von KI und entsprechender Technik ließen sich 

Und wenn man schon an der 
Mosel ist, darf eine Weinprobe 
natürlich nicht fehlen.
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