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„Wer den Flottenvertrag im Bestand 
führt, findet leicht Zugang zur kom-
pletten Kundenverbindung“, sagt 
Sugand Chanra, Teamleiterin Kom-
posit-Management bei MAXPOOL. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber 
nach wie vor hochaktuell. Natürlich 
kann man es auch umformulieren und 
sagen: „Wer den Betrieb versichert hat, 
findet leicht einen Gesprächsansatz, 
um mit dem Unternehmer auch über 
die Fahrzeugflotte zu verhandeln.“
Bei keiner anderen Versicherungs-
sparte zeigen sich Gewerbetreibende 
vergleichbar sensibel und für neue 
Offerten zugänglich wie bei ihrer 
Fahrzeugflotte. Für vertriebsorien-
tierte Versicherungsmakler bedeutet 
das in der logischen Konsequenz, ihr 
Augenmerk verstärkt auf die Flotten-
versicherung zu legen und sich auf 
dieses hervorragend zur Kundenak-
quise geeignete Produkt zu fokussie-
ren. Gerade zum Sommerende ist für 
Makler der beste Zeitpunkt, in diesem 
lukrativen Segment aktiv zu werden. 
„Noch sehen sich die Underwriter der 
Gesellschaften nicht dem Stress des 
Jahresendgeschäftes ausgesetzt und 
verfügen über genügend freie Kapa-
zitäten. Erfahrungsgemäß nehmen 
sie sich jetzt gerne Zeit, um sich mit 
Anfragen besonders eingehend zu 
beschäftigen und lassen leichter mit 
sich reden, wenn Nachlässe ausgehan-
delt werden sollen oder Sondereinstu-
fungen gewünscht werden“, berichtet 
Sugand Chanra von ihren Erfahrungen 
der vergangenen Jahre. Es macht 
durchaus Sinn, auch bereits bestehen-
de Verträge neu zu kalkulieren, nicht 
zuletzt auch, um den Kunden gegen 
Abwerbeversuche der Mitbewerber 
abzuschotten. Es empfiehlt sich, den 
Kundenbestand im Gewerbebereich 
nach Firmen zu selektieren, die noch 
keinen Flottenvertrag im Maklerbe-
stand unterhalten und den Unter-

nehmer gezielt anzusprechen. Klein-
flottentarife können bereits ab einem 
Bestand von lediglich drei Fahrzeugen 
angeboten werden. 
Übrigens handelt es sich bei der Flot-
tenversicherung um einen hervorra-
genden Gesprächsansatz für die bei 
vielen Maklern verpönte, von anderen 
Marktteilnehmern aber nach wie vor 
erfolgreich durchgeführte Kaltakquise. 
Der Markt ist vielfältig und die 
Versicherungsgesellschaften halten 
ein umfangreiches und attraktives 
Tarifangebot bereit. Eine Ausschrei-
bung unter den führenden Anbietern 
macht Sinn, denn wer im Beratungsge-
spräch neben dem billigsten auch den 
leistungsfähigsten Anbieter vorstellt 
und seine Empfehlung entsprechend 
begründet, glänzt beim Kunden mit 
seiner Kompetenz und erhält den Zu-
schlag überdurchschnittlich oft. Alte 

Vertriebshasen legen drei Angebote 
vor, und platzieren das leistungsstärk-
ste in der Mitte. Es wird immer wieder 
davon berichtet, dass diese Präsenta-
tionstaktik nach wie vor funktioniert. 
Ein erfolgreicher Geschäftsabschluss 
bietet Maklern hervorragendes 
Potential, um zusätzliche Produkte 
zu verkaufen und mit dem Kunden 
beispielsweise auch über Transport-
versicherungen zu sprechen. Stellver-
tretend für die Innovationsfreude der 
Versicherungsbranche sei an dieser 
Stelle das Angebot der Allianz-esa er-
wähnt, auch Transportversicherungen 
online zu kalkulieren und abzuschlie-
ßen. Zugang zum Vertriebsportal 
der Allianz-esa finden Makler im 
maxINTERN sowie im MAXOFFICE 
von MAXPOOL. Vertriebliche Ansatz-
punkte gibt es also zur Genüge und 
Maklern sei wärmstens empfohlen, 
dieses hervorragende Vertriebspoten-
zial zu nutzen.
„Informationen zur Flottenversiche-
rung und zu den für eine Ausschrei-
bung benötigten Angaben halten wir 
auf der Gewerbeplattform unserer 
Homepage unter „KFZ-Flotten“ für Sie 
bereit. Selbstverständlich beraten wir 
Sie gerne bei der Auswahl der für 
Ihren Kunden individuell geeigneten 
Versicherungsgesellschaften und 
bieten Ihnen jede nur denkbare 
fachliche, administrative und vertrieb-
liche Unterstützung. Der neue 
Beratungsjoker des Hauses MAX-
POOL gilt auch für die Flottenversi-
cherung“, motiviert Sugand Chanra 
Versicherungsmakler dazu, sich gerade 
jetzt dieser lukrativen Versicherungss-
parte anzunehmen.

»Gerade zum Sommerende 
ist für Makler der beste Zeit-
punkt, in diesem lukrativen 
Segment aktiv zu werden.« 
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