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Das gute „B“ 
Bars, Bier, BBQ und Bestands
übertragung – und was Sie  
dazu wissen sollten!

Assekuradeurgeschäft
Ein Plädoyer über die Vorteile
für die Versicherungsbranche
und deren Umsatzpotenzial!

Grüner wird’s nicht
Wie nachhaltige Versicherungen
die Welt ein klein wenig besser
gestalten und Umsatz versprechen!

Die unterschätzten Risiken

Wenn Mutter Natur  
die Muskeln  
spielen lässt!



Hol- oder Bringschuld? 
Den strategischen Partnern gehört  
die maximale Aufmerksamkeit.

Die heutige moderne Medienlandschaft ist Fluch und Segen 
gleichermaßen. Auf der einen Seite erhalte ich als Makler 
ständig, immer und überall sämtliche Informationen, auf 
der anderen Seite wird man regelrecht erschlagen von der 
Flut. Täglich flattern unzählige Newsletter in das E-Mail-
Postfach, auf dem Mobiltelefon laufen Pushnachrichten ein 
und Posts in den Social-Media-Kanälen sind in ihrer Masse 
kaum zu sichten. Keine leichte Aufgabe, hier die richtige 
Balance zu finden und die für mich als Makler wichtigsten 
Informationen für den Beratungs-
alltag gezielt herauszufiltern. 

Fakt ist aber, dass man gerade bei 
seinen strategisch relevanten 
Partnern, zu denen ich die Pool-
landschaft und für alle an uns 
angeschlossenen Makler im Beson-
deren MAXPOOL zähle, den dort 
angebotenen Informationsmedien 
priorisiert Zeit und Aufmerksamkeit 
widmen sollte. Nicht selten höre ich 
in persönlichen Gesprächen mit 
Maklern zu unseren aktuellen 
Services und technischen Neue-
rungen: „Oh, das ist sehr hilfreich. Ich wusste gar nicht, dass 
ihr das könnt.“ Der Pool ist im Zweifel Ihr wichtigster 
Partner, verwaltet den Großteil Ihres Bestands und schützt 
Ihren Bestand als Makler. Bleiben Sie deshalb informiert! 
MAXPOOL hat sich 2021 rasant weiterentwickelt, Courtagen 
angepasst, neue Services eingeführt, die Technik verbessert 
und vieles mehr. Selbstverständlich informieren wir dazu 
regelmäßig in unseren verschiedensten Kanälen wie maxTV, 
Newsletter, POOLWORLD, Onlineschulungen, Social Media 
und Fachtagungen. Aber was nützt das alles, wenn Sie sich 
diese Informationen nicht abholen? Alle an uns angeschlos-
senen Makler regelmäßig im persönlichen Gespräch vor Ort 
über die Neuerungen zu informieren, ist eine Mammutauf-
gabe, die wir gern leisten wollen, aber die schier unmöglich 
ist. Mein Appell an Sie lautet: Helfen Sie uns dabei, Sie 
immer auf dem neuesten Stand zu halten, und nutzen Sie 
zugleich die Chance für sich, aus unseren Weiterentwick-
lungen Vorteile für Ihr Unternehmen zu ziehen.

So können wir in Teamwork gemeinsam 
wachsen und uns weiterentwickeln,  
denn nichts ist bekanntlich beständiger als  
der Wandel. ‹

Kevin Jürgens,  
Vertriebsvorstand  

PHÖNIX MAXPOOL Gruppe AG

Alle Infos finden Sie auf 
www.maxpool.de

Bester Schutz für  
Ihre Kunden.
Die neue max-PHV ist da!

Finanzen


