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Klein, aber fein 
Tiny Homes – Wohntrend  
der Zukunft oder überteuerte 
Spinnerei?

max-UV reloaded
Der beste Schutz am Markt,  
und das ganz ohne Gesundheits-
fragen. 

Ist Grün wirklich grün?
Unsere Experten nehmen  
die Nachhaltigkeit in der LV  
unter die Lupe!



VORSPRUNG AUSBAUEN
Der Anspruch im Jahr 2022 ist weiterhin, die beste 
Schaden abteilung unter den Pools zu haben. Um dieses  
Ziel zu erreichen, arbeiten Entwickler an automatisierten 
Erinnerungen für die Standardfälle, die mithilfe von KI 
Schäden in regelmäßigen, kurzen Abständen gegenüber der 
Gesellschaft in individuellen Schritten erinnern. Sollte der 
Versicherer auf mehrfaches Erinnern nicht reagieren, steuert 
das System diesen Fall automatisch aus und der zuletzt 
bearbeitende Mitarbeiter setzt sich telefonisch mit der 
Gesellschaft in Verbindung. Auch hier wird es verschiedene 
Eskalationsstufen geben, die vom Sachbearbeiter bis zum 
Vorstand reichen. „Die Kunden unserer Maklerinnen und 
Makler sollen nicht am langen Arm verhungern und den 
teilweise irritierenden Hinhaltetaktiken der Versicherer zum 
Opfer fallen“, unterstreicht Vertriebsvorstand Kevin Jürgens 
die Wichtigkeit dieser Funktion. 

Der Einsatz juristischen Beistands durch unseren Schaden- 
und Leistungsservice erfolgt grundsätzlich erst nach 
Aufforderung des Maklers. Allerdings gilt der Service für 
jeden Vertrag, der über MAXPOOL abgeschlossen oder 
übertragen wurde. Makler sollten dieses Ass im Ärmel für 
ihre Kundengespräche unbedingt nutzen, um Vertrauen  
zu schaffen und sich massiv von der Konkurrenz zu unter-
scheiden. Die eigene Enthaftung im Bestand spricht zudem 
für den ganzheitlichen Service. 

Im Ernstfall sind Zweifel über die richtige Wahl fehl am 
Platz. Die Sicherheit der richtigen Entscheidung ist  
dagegen ein beruhigendes Gefühl, auf das sich Partner  
und Kunden mit dem optimalen Maklerpool an der Seite 
verlassen können. ‹

Mit dem Schaden- und Leistungsservice krempelte 
 MAXPOOL 2013 den Markt nachhaltig um, setzte neue 
Maßstäbe und steht seither als verlässlicher Partner  
an der Seite von Maklerinnen und Maklern, wenn es um 
schwierige Fälle geht. Bis heute begleitet der kostenfreie 
Schaden- und Leistungsservice jedes Jahr zahlreiche 
komplexe Fälle in nahezu allen erdenklichen Sparten und 
erzielt anhaltend eine herausragende Erfolgsquote. Zu 
verdanken ist dies der langjährigen Erfahrung und umfas-
sender Expertise. Eine Formel, von der langfristig profitiert 
werden kann: Wer sich den Herausforderungen umfang-
reicher Schadenfälle stellt und mit Know-how für Klärung 
sorgt, sät die Basis für dauerhafte Kundenbindung und 
Weiterempfehlungen. „Selbst wenn wir intern an unsere 
fachlichen Grenzen stoßen, nutzen wir unsere Kontakte 
und besprechen den Fall direkt mit der Kanzlei Michaelis. 
Wenn wir den Fall mit deren Unterstützung nicht gelöst 
bekommen, ist es auch kein Schadenfall“, erklärt Syndikus-
Anwältin Yvonne Czernetzki. 

Das gute Gefühl, richtig 
entschieden zu haben
Versicherungsprodukte zu vergleichen und zu bewerten,  
ist kein Hexenwerk. Erst im Schadenfall beweisen sich die Stärke 
des Produkts, die Fairness der Versicherungsgesellschaft und 
zweifelsohne auch die Expertise des jeweiligen Maklerpools.

DER LEISTUNGSSERVICE IN ZAHLEN
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