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» Wir sind überzeugt: Unser 
Verwaltungssystem ist das 
beste im Maklermarkt.«

Fachmagazin für Finanzdienstleister

Mehr Umsatz?
Wie Sie mit Ihrem Verwaltungs-
programm Ihre Potenziale 
erkennen und nutzen können

Jetzt anlegen!
Mit der richtigen Beratung ist es 
immer der richtige Zeitpunkt für 
eine Investition

Corona, und jetzt?
Wie sich Versicherer verhalten, 
was Pools bieten, wo Kunden 
Hilfe brauchen

Oliver Drewes
Vorstand PHÖNIX MAXPOOL Gruppe



Mehr dazu bei Ihrem Maklerbetreuer oder unter 
allianz-fuer-makler.de/zukunft

SIND WIR DA
Zukunft Ihrer Kunden geht
WENN ES UM DIE FINANZIELLE

Wir bieten Stabilität und Zuverlässigkeit, selbst wenn die Welt  
mal Kopf steht. Durch unsere innovative Kapitalanlage müssen  
Ihre Kunden dabei nicht auf starke Renditechancen verzichten.

Darum sollten Sie die neue Allianz Lebensversicherung anbieten:
•  Ausgezeichnete Finanzstärke
•  Zukunftsfähige Produkte
•  Innovative Kapitalanlage
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Editorial

das Berufsbild des Versicherungsmak-
lers ist anspruchsvoll und sah sich im 
letzten Jahrzehnt mit einer Vielzahl 
neuer Anforderungen konfrontiert. 
So wurden einerseits immer neue 
Regulierungen für die Beratung, die 
Informations- und Dokumentations-
pflichten und den Umgang mit Kun
dendaten eingeführt. Andererseits 
brachten tiefgehende Marktverände-
rungen die eingeführten Verdienst- 
und Provisionsmodelle vieler Markt-
teilnehmer grundlegend ins Wanken.
Ein valides, modernes und leistungs-
starkes Maklerverwaltungsprogramm 
(MVP) hilft Maklerinnen und Maklern 
nachhaltig, die modernen Heraus-
forderungen ihrer Tätigkeit zu erfül-
len. Als digitaler Safe für alle Daten 
rund um die Kundenbeziehung, als 
Hochleis tungsmotor für den täglichen Austausch von Daten und  
Dokumenten mit Versicherungsgesellschaften, Assekuradeuren oder 
dem Maklerpool ist ein MVP aus dem Berufsalltag nicht mehr weg-
zudenken.
Unsere Titelgeschichte in dieser Ausgabe der POOLWORLD widmet 
sich daher dem Markt der Maklerverwaltungsprogramme im Allge-
meinen und unserem hauseigenen Angebot im Besonderen. Denn mit 
MAXOFFICE hat die PHÖNIX MAXPOOL Gruppe ein speziell für 
Ihre Bedürfnisse entwickeltes MVP geschaffen, das anhand Ihres Feed-
backs ständig überprüft und erweitert wird. Bereits 1.000 Partner in-
nen und Partner nutzen MAXOFFICE in Verbindung mit MAXPOOL 
und den zugehörigen Web-Serviceleistungen. 
Unsere Anwender wissen: Wer unter anderem die vollautomatische 
Bereitstellung von Kundendokumenten wie Policen, Rechnungen 
und Mahnungen und anderen Dateien wie GDV-Daten und digitale 
Courtage-Abrechnungen nutzt, spart viel Zeit und Nerven im Backof-
fice und gewinnt mehr Zeit für das Herzstück der Maklertätigkeit: die 
persönliche Beratung. Denn gerade in den schwierigen und volatilen 
Zeiten der anhaltenden CoronaKrise und den damit einhergehenden 
wirtschaftlichen und finanziellen Unwägbarkeiten brauchen Ihre Be-
standskunden verstärkt Ihren Rat. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen uns weiterhin über Ihr 
Feedback zu unseren Serviceangeboten für Maklerinnen und Makler.

HERZLICHST
IHR OLIVER DREWES

Liebe Maklerinnen und Makler, 

28 % 
der Makler verwenden 

noch kein modernes 
Maklerverwaltungs-

programm.

45 % 
der Makler, die ein 

Maklerverwaltungs-
programm verwenden, 

haben es mindes tens 
schon einmal  
gewechselt. 
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Betriebsschließung    Haltung

Oliver Drewes: „Aus meiner Sicht 
sind Versicherungen nicht für flä-
chendeckende Pandemien konzipiert. 
Zwar wurden in geringem Umfang 
Betriebsschließungspolicen abge-
schlossen, allerdings waren diese für 
andere Zwecke gedacht. Natürlich 
greifen derartige Versicherungen auch 
in der aktuellen Situation, sofern die 
Bedingungen entsprechend formuliert 
wurden. Seitens der Versicherungsge-
sellschaften stelle ich hierzu ein sehr 
differenziertes Verhalten fest. HDI 
bezahlt beispielsweise von Anfang an 
in vielen Fällen anstandslos. Wolf-
gang Hanssmann, Vorstand des HDI, 
begründet die Zahlungsbereitschaft 
mit den Worten: „Ich bin überzeugt, 
wenn man Kundenorientierung ernst 
meint, kann man gar nicht anders han-
deln.“ Nicht alle Gesellschaften teilen 
diese Sichtweise, und so habe ich die 
Fachanwaltskanzleien Michaelis aus 
Hamburg und Wirth aus Berlin um 

Wie fair verhalten  
sich Versicherer  

in der Corona-Krise?
EINE EINSCHÄTZUNG VON MAXPOOL-CHEF OLIVER DREWES,  

RECHTSANWALT STEPHAN MICHAELIS UND RECHTSANWALT NORMAN WIRTH

Statements aus der Praxis gebeten.“
Stephan Michaelis berichtet:  
„Die Versicherungsbedingungen 
der unterschiedlichen Versicherer 
sind sehr verschieden ausformuliert. 
Dementsprechend kommen Juristen 
teilweise zu dem Ergebnis, dass Versi-
cherer im Rahmen der Betriebsschlie-
ßungsversicherung (BSV) leistungs-
pflichtig sind. Nicht alle Versicherer 
teilen jedoch diese Rechtsauffassung, 
einige verweigern teilweise oder 
vollständig vertragliche Zahlungsver-
pflichtungen. Medienberichten zufolge 
sind bereits Hunderte von Klage-
verfahren zur BSV anhängig. Unter Be-
rücksichtigung der vielen betroffenen 
Unternehmen empfinde ich diese Zahl 
jedoch noch als sehr gering. Verärgert 
hat mich aber die Continentale, die 
gegenüber dem Kunden sinngemäß die 
Aussage getroffen hat: „Wenn Sie den 
15-prozentigen Vergleich nicht anneh-
men, werden wir Ihren BSV-Vertrag 
außerordentlich kündigen.“ Solche 
Aussagen sind eine Frechheit, weil 
sie einen derartigen Druck gegenüber 
dem Versicherungsnehmer aufbauen, 
dass dieser sich zu einer Entscheidung 
genötigt sieht. Das ist strafrechtlich 
gesehen meines Erachtens sogar eine 
versuchte Erpressung. Wollen wir 
hoffen, dass ein derartiger Druck zur 
Unterschrift die große Ausnahme in 
der Branche bleiben wird!“ 
Norman Wirth drückt es noch etwas 
direkter aus: „Die Rede ist schon 
von asozialer Unternehmenspolitik 
– Staatshilfen annehmen, Leistun-
gen vorenthalten und Dividenden 

ausschütten. Diese Haltung bestätigt 
leider viele Vorurteile über die Asseku-
ranz in der Bevölkerung und bringt 
gerade auch sehr viele Versicherungs-
vermittler in große Erklärungsnot. Sie 
hatten schließlich in gutem Glauben, 
ihren Gewerbekunden umfassenden 
Versicherungsschutz anzubieten, diese 
Versicherungen vermittelt. Und nun? 
Sind sie diejenigen, die den Kunden 
vermitteln sollen, dass es zwar Be-
triebsschließungsversicherung heißt, 
aber nicht Betriebsschließungsversi-
cherung drin ist. Die Chance für die 
Branche insgesamt und auch für den 
GDV war riesig, in der öffentlichen 
Wahrnehmung als Krisenhelfer einmal 
richtig zu punkten. Chance vertan!“

Niemand hat mit dem Ausbruch einer 
derartigen weltweiten Pandemie 
gerechnet, und wir alle werden für die 
Zukunft unsere Lehren daraus ziehen. 
MAXPOOL ist gespannt darauf, ob 
und wie die Versicherungswirtschaft 
reagiert und zu welchen Bedingungen 
Betriebsschließungsversicherungen 
auch in Zukunft erhältlich sein 
werden. Vermutlich wird der Markt 
Versicherungslösungen in Zukunft 
verstärkt nachfragen. Wenige Kunden 
werden allerdings dazu bereit und in 
der Lage sein, die tatsächlich erforder-
lichen Prämien zu bezahlen. MAX-
POOL vertritt nach wie vor die 
Auffassung, dass Pandemien nicht zu 
bezahlbaren Prämien versicherbar sind 
– und dass in derartigen Notsituati-
onen der Zusammenhalt der Gesell-
schaft gefordert bleibt.

Illustration: Marion Lindner
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Lösungen    Service in Zahlen

2019 wurden 

72 % 
der wesentlichen  

Vertragsaktualisierungen  
vollständig digital verarbeitet.  

7 Prozentpunkte mehr  
als im Vorjahr.

Die Erreichbarkeit der PHÖNIX MAXPOOL- 
Mitarbeiter lag 2020 bisher bei starken 

93,4 %
Das bedeutet sogar eine leichte 
Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Das müssen Sie wissen!

MAXOFFICE ist aus dem Alltag vieler 
Makler nicht mehr wegzudenken. Ganze  

900 Makler 

nutzen MAXOFFICE sogar täglich. 

600.000 Courtagebuchungen  
konnte PHÖNIX MAXPOOL im ersten 

Halbjahr 2020 verzeichnen, davon 

85,2 % 

vollständig elektronisch. 

Bereits 212.000 Bestandsdokumente wurden 
2020 digital über Schnittstellen bei PHÖNIX  

MAXPOOL verarbeitet. Das sind mehr als 

1.000 Dokumente 
pro Tag 



9POOLWORLD3/2020

News    Lösungen

Frau Gin, als Abteilungsleiterin des Bereichs Vorsorge-
und Komposit-Management kennen Sie auch das 
Kompetenzcenter wie sonst kaum jemand bei PHÖNIX 
MAXPOOL. Wie würden Sie die Aufgabe des Kompetenz-
centers beschreiben? 
Unsere Aufgabe besteht vor allem darin, unsere Makler im 
Tagesgeschäft bedarfsgerecht und umfassend zu unter-
stützen. Konkret bedeutet das: Egal ob es darum geht, 
den Kunden bestmöglich zu beraten oder eine passende 
Absicherungslösung zu finden – bei uns erhalten Makler 
professionelle Unterstützung. Wenn wir unseren Job gut 
machen, gewinnen so am Ende alle. Der Makler, der Kunde 
– und auch wir bei PHÖNIX MAXPOOL.  
Was bedeutet das konkret für Ihr Team? 
Die meisten Makler konsultieren uns vor allem dann, wenn 
es um komplexe Themen geht.
Unsere hoch motivierten Mitarbeiter verfügen über 
erstklassige Fach-, Produkt- sowie Marktkenntnisse und 
stehen unseren Maklern immer lösungsorientiert zur Seite.
Hervorzuheben ist die Unterstützung bei der Bedarfsa-
nalyse, Angebotseinholung und bei Verhandlungen mit 
Versicherungsgesellschaften, um für den Kunden das 
Beste herauszuschlagen.
Wie schafft es Ihr Team, diese Herausforderungen zu 
meistern? 
Ob Finanzierung, Investment, Krankenversicherung, 
Sach- und Gewerbeversicherung oder Vorsorge: Unsere 
Teams verfügen nicht nur über eine erstklassige Fachkom-
petenz, sondern sind auch vertrieblich überaus versiert. 
Gut ausgebildete Fachberaterinnen und Fachberater zu 
haben, die sich als Vertriebsunterstützer sehen und über 
den Tellerrand hinausschauen – das ist für unsere Arbeit 
von unschätzbarem Wert.

Cigdem Gin, 
Abteilungsleiterin 

Vorsorge- und  
Komposit-Manage-

ment, Prokuristin

»Wenn wir 
unseren 

Job gut 
machen, 

gewinnen 
am Ende 

alle«MAXPOOL-Partner können die Beratungssoftware 
FinanzPlaner Online von der FinanzPortal24 GmbH 
noch bis zum 31. Oktober 2020 kostenfrei nutzen. Die 
unentgeltliche Nutzung erstreckt sich auf alle Software-
pakete und beinhaltet so beispielsweise Programme zur 
DIN-Analyse, zu biometrischen Risiken oder zur 
Ruhestandsplanung, darüber hinaus stehen sämtliche 
Förderrechner mit Förderanalyse zur Verfügung. Die 
kostenfreie Lizenz endet am 31. Oktober automatisch, 
ab 1. November können MAXPOOL-Partner die 
gewünschten Softwarepakete zu rabattierten Sonderkon-
ditionen (–30 Prozent) buchen. Mehr dazu auf https://
finanzportal 24.de/maxpoolsonderaktion/

FinanzPlaner Online bis 31.10. für 
MAXPOOL-Partner kostenfrei 

MAXOFFICE unterstützt Makler jetzt auch dabei, 
Umsatzpotenziale in der Immobilienfinanzierung zu 
identifizieren und für den Vertrieb nutzbar zu machen. 
Im Bereich „vordefinierte Auswertungen“, zu dem 
Makler im MAXOFFICE über die linke Navigationsleiste 
gelangen, lassen sich über ein Dropdown-Menü mit nur 
wenigen Klicks folgende Potenzialauswertungen 
selektieren: „Forward/Anschlussfinanzierung Ablauf 
innerhalb 60 Monate“, „Forward/Anschlussfinanzie-
rung, Sonderkündigung BGB 10 Jahre“ sowie „Finanzie-
rungspotenzial, Kunden mit WGV, jedoch ohne Immo
Finanzierung“. Zum MAXOFFICE gelangen Makler über 
das maxINTERN.

MAXOFFICE: Schnell Finanzie-
rungspotenziale identifizieren
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Lösungen    Meinung

Kevin Jürgens,
Vertriebsleiter und Maklerbetreuer,  

verweist auf die zentrale Bedeutung der 
Poolgesellschaften für das Maklergeschäft.

»Ich vertrete die Ansicht, 
dass die Auswahl des  

richtigen Poolpartners einen 
nicht unerheblichen Anteil 

zum Erfolg eines Makler
unternehmens beiträgt.«

Den Beruf als Maklerbetreuer bei MAXPOOL übe ich be-
reits seit mehr als acht Jahren aus, und es sind die persön-
lichen Kontakte zu den Versicherungs und Finanzmaklern, 
die jeden Arbeitstag für mich aufs Neue interessant und 
abwechslungsreich gestalten. In den Gesprächen stellt es 
sich immer wieder heraus, wie wichtig die Zusammenarbeit 
mit einer passenden Poolgesellschaft gerade für kleine und 
mittelständische Maklerfirmen geworden ist. Aus unzähli-
gen Gesprächen mit Finanzdienstleistern weiß ich, dass je-
der Makler eigene Anforderungen an seine für ihn passende 
Poolgesellschaft stellen muss. Die Prioritäten ergeben sich 
aus dem jeweiligen Geschäftsmodell und der zukünftigen 
Ausrichtung. Ich vertrete die Ansicht, dass die Auswahl des 
richtigen Poolpartners einen nicht unerheblichen Anteil 
zum Erfolg eines Maklerunternehmens beiträgt. Zusam-
menfassend kann man sagen, dass es neben individuellen 
Prioritäten die nebenstehend aufgelisteten 15 Anforde-
rungen sind, die Versicherungs- und Finanzmakler als 
besonders wichtig erachten. Wenn ich die wichtigsten der 
15 Punkte betrachte, so fallen sofort mehrere der rund 35 
Poolgesellschaften, Maklerverbünde und Genossenschaften, 
die um die Gunst der Makler buhlen, aus dem Raster. 

WERDEN WIR MAL IN EINIGEN PUNKTEN KONKRETER:
Unabhängige Makler erwarten auch von ihrem Poolpartner 
selbstredend absolute Unabhängigkeit. Denn Fakt ist, so-

bald sich ein Produktgeber am Kapital der Poolgesellschaft 
beteiligt hat, kann er auch Einfluss auf die Produktaus-
wahl nehmen. Oft genügt es schon, mal einen Blick in die 
Courtagetabelle zu werfen, um die Beteiligungsstruktur zu 
erkennen. 
Der Kundenbestand stellt den eigentlichen Unternehmens-
wert für jeden Makler dar. Höchste Priorität ist daher nach 
meiner Einschätzung der freien Verfügbarkeit über den 
Bestand beizumessen. Einige wenige Pools geben Bestände 
grundsätzlich erst nach massiver Intervention durch eine 
gute Anwaltskanzlei frei. Eine sorgfältige Prüfung der Koo-
perationsvereinbarung empfehle ich Maklern dringend.
Maklerbüros mit Zukunft arbeiten papierlos und digital. 
Fortschrittliche Pools punkten daher bei Maklern mit einer 
hohen Digitalisierungsquote. Das ermöglicht eine deutlich 
vereinfachte Vorgangsbearbeitung, spart Zeit und schafft 
Freiräume für zusätzliche Vertriebsaktivitäten. Ist Ihnen ein 
modernes, intuitiv zu bedienendes Kundenverwaltungspro-
gramm, mit welchem Sie Ihre Kundenverwaltung auf Au-
topilot stellen können, sehr wichtig, dann prüfen Sie schon 
heute ganz konkret die Digitalisierungsqualität Ihres Pools.
Ihr Pool sollte Alleinstellungsmerkmale bieten, mit welchen 
Sie sich von anderen Marktteilnehmern abheben. Orientie-
ren Sie sich gern an unserer 15-Punkte-Checkliste und 
prüfen Sie kritisch, ob Ihr Pool langfristig und strategisch 
der richtige Partner an Ihrer Seite ist.

Augen auf bei der Wahl des Maklerpools 
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die Ihnen ein Maklerpool unbedingt bieten sollte

x  Unabhängigkeit.
Sie sind unabhängiger Makler und wollen es auch  
bleiben? Dann sollte Ihr Pool es auch sein.

x  Kompetenz. 
Sie sind selbst Finanzprofi, aber Fachfragen bleiben 
nicht aus? Kompetente Fachkräfte im Backoffice sind 
das A und O.

x  Transparenz.
Gewährt Ihr Pool Ihnen jederzeit Einblick in die Prozesse 
und Courtageabrechnungen? Eine intelligente Vor-
gangsüberwachung liefert Ihnen diese Transparenz.

Sie als Makler sollten die Zeit der eingeschränkten Möglichkeiten nutzen, Dinge zu hinterfragen,  
um dann in der Zukunft noch besser aufgestellt zu sein. MAXPOOL liefert eine Checkliste,  
mit deren Hilfe Sie feststellen, welche 15 Dinge Sie bei der Wahl Ihres Maklerpools unbedingt beachten sollten!

x  Wegweisend.
Die Versicherungsbranche entwickelt sich mit enormer 
Geschwindigkeit weiter. Setzen auch Sie auf den techni-
schen Marktführer. Stellen Sie sicher, dass Ihr Pool mit 
der Zeit geht.

x  Smarte Prozesse.
Geschwindigkeit in der Verarbeitung ist für Sie ein ent-
scheidender Mehrwert? Prüfen Sie die Digitalisierungs-
quote Ihres Pools.

x  Zukunftssicherheit.
Bietet Ihnen Ihr Pool digitale Kundenmedien?  
Eine Online-Vertragsverwaltung und Kundenapplika-
tionen sind unabdingbar.

x  Kundenbindend.
Schafft Ihr Pool Ihnen exklusive Alleinstellungsmerk-
male wie z. B. marktführende Deckungskonzepte, einen 
Leistungsservice und veredelte Policen? Diese Dinge 
werden Ihre Kundenbindung stärken.

Gemäß dem renommierten Magazin „Focus Money“ ist MAXPOOL 
der fairste Maklerpool und zählt zu „Maklers Lieblingen“. Setzen 
Sie auf den fairsten Maklerpool Deutschlands, der übrigens alle 
wichtigen Kriterien für eine vollumfängliche und technisch hoch-
moderne Zusammenarbeit erfüllt. Werden Sie jetzt MAXPOOL- 
Partner und sichern Sie Ihre Zukunft als Makler.

x  Leistungsservice.
Unterstützt Ihr Pool Sie mit Spezialisten und Juristen im 
Schaden- und Leistungsfall? Die Kundenzufriedenheit 
im Leistungsfall ist entscheidend.

x  Vergleichstechnik.
Bietet Ihnen Ihr Pool ein umfangreiches Angebot an 
Vergleichstechnik? Haben Sie stets die besten Angebote 
im Blick.

x  Marketing-Shop.
Bietet Ihnen Ihr Pool Marketingsupport, Markenbildung 
und Material? Marketing ist zeitintensiv, fordert Kreativi-
tät und kostet Geld.

x  Vorteilsprogramm.
Bietet Ihr Pool ein Treueprogramm?  
Wer gute Arbeit leistet, darf auch belohnt werden. 

x  Bestandssicherheit.
Über Jahrzehnte werden große Bestände aufgebaut, 
aber wem gehört eigentlich der Bestand und wie ist er 
gesichert? Stellen Sie sicher, dass Ihr Pool Ihnen best-
mögliche Sicherheit gibt.

x  Fairness.
Ohne einen fairen und partnerschaftlichen Umgang 
nutzen Ihnen alle andere Punkte herzlich wenig.

x  Makler-Coaching.
Bietet Ihr Pool Ihnen unabhängige und festangestellte 
Betreuer / Consultants, die gemeinsam mit Ihnen  
Vertriebsstrategien planen?

x  Vollumfänglich.
Hat Ihr Pool spartenübergreifend auf jeden Bedarf die 
richtige Antwort? Suchen Sie sich einen Vollsortimenter, 
der Sie mittels Vertriebsunterstützung vor Ort beim 
Kunden unterstützt.

03_08_02_15_02_Dinge_210x280.indd   103_08_02_15_02_Dinge_210x280.indd   1 10.09.20   09:2610.09.20   09:26
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Lösungen    Leistungsservice

Herr S. betreibt eine KfzWerkstatt mit 
Spezialisierung auf die Instandsetzung 
älterer Fahrzeuge beziehungsweise 
derer Motoren. Um sich vor Schaden-
ersatzansprüchen Dritter abzusichern, 
die im Rahmen der betrieblichen 
Tätigkeit entstehen könnten, schließt 
er eine Betriebshaftpflichtversicherung  
inklusive Tätigkeitsschäden ab. 
Ende 2016 kommt es, wie es kom-
men muss, und es beginnt ein langer 
Erfahrungsweg mit den Betriebshaft-
pflichtversicherern, der wie gemacht 
ist für eine Berichterstattung in der 
POOLWORLD. 
Ein Mitarbeiter von Herrn S. soll die 
defekte Benzinpumpe eines Autos 
reparieren. Während der Reparatur-
arbeiten an der Pumpe kommt es 
zu einem Brand am Auto, der einen 
Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro 
verursacht. Glücklicherweise kommt 
der Mitarbeiter ohne Verletzung 
davon. Wie sich herausstellt, war 
beim Ausbau der Pumpe Restbenzin 
in die Elektroteile gelaufen, was beim 
Einschalten der Zündung einen Kurz-
schluss verursachte und zum Brand 
führte. Der Schaden am Kundenfahr-
zeug wird daraufhin der Betriebshaft-
pflichtversicherung gemeldet. 

REGULIERUNG ABGELEHNT
Jedoch lehnt der Versicherer die Scha-
denregulierung ab und verweist auf 
die Bedingungen, wonach Brand als 
Schadenursache ausgeschlossen ist, 
während sich das Kundenfahrzeug in 
Obhut des VN befindet. Weiter führt 
der Versicherer auf, dass derartige 
Schäden nur über eine Zusatzhaft-
pflichtversicherung für KfzHandel 
und -Handwerk versichert werden 

Nur ein Tätigkeitsschaden?
Das folgende Beispiel aus dem MAXPOOL-Leistungsservice beweist einmal mehr, dass 

auch langjährige und aufwändige Fälle von unseren Mitarbeitern gelöst werden.
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Leistungsservice    Lösungen

der Schadenabteilung wird klar, dass 
hier Aufklärungsbedarf besteht. Der 
Einbau des Austauschmotors hatte zu 
Missverständnissen geführt. Nach-
dem alle Unklarheiten beseitigt sind, 
werden die eingereichten Rechnungen 
beziehungsweise Arbeitsaufträge 
detaillierter aufgelistet. 

DIE AUSDAUER HAT SICH GELOHNT
In enger Zusammenarbeit mit Herrn 
S. wird der ursprüngliche Auftrag, 
unterteilt in alle einzelnen Arbeiten 
mit dazugehörigen Ersatzteilen sowie 
angefallenen Arbeitssunden, der 
Gesellschaft erneut vorgelegt. Die da-
zugehörige „Wiederholungsrechnung“ 
verdeutlicht, dass sich der versicherte 
Schaden auf 1.500 Euro beläuft, da die 
erneuten Arbeiten am Motor als Erfül-
lungsschaden nicht versichert sind. 
Doch wieder passiert seitens der 
Gesellschaft lange Zeit nichts. Aber 
der MAXPOOL-Leistungsservice 
ist bekannt für seine Ausdauer und 
erinnert regelmäßig an den Vorgang 
beziehungsweise hält Rücksprache mit 
den Verantwortlichen. Aufgrund einer 
Erkrankung der zuständigen Schaden-
bearbeiterin und keinerlei Vertretung 
innerhalb der Abteilung bleibt der 
Vorgang dennoch unbearbeitet. 
Eine Reihe von Missverständnissen, 
ungenaue Angaben über die Scha-
denhöhe und -zusammensetzung 
und lange Bearbeitungszeiten seitens 
der Gesellschaft führen aber auch in 
diesem Fall letztlich zu einer vollstän-
digen Regulierung des Tätigkeitsscha-
dens. Das aber erst nach über sechs 
Monaten seit der Schadenmeldung.
Sissy Wolter: „Rückwirkend betrachtet 
war der Leistungsfall ziemlich 
aufwändig. Über mehr als sechs 
Monate lang einen Vorgang mit vielen 
Missverständnissen, regelmäßigen 
Rückfragen, Erstellung neuer Unterla-
gen etc. zu begleiten, ist auch für uns 
ein Marathon. Umso mehr freuen wir 
uns nach so einer langen Bearbei-
tungszeit natürlich über den positiven 
Ausgang, einen glücklichen Kunden 
und einen zufriedenen Makler.“

diesmal alles reibungslos abgewickelt 
wird. Der Schaden – Austauschmotor, 
Speditionskosten, Arbeitsstunden, 
weitere Ersatzteile wie Pleul- und 
Kurbelwellenlager – beläuft sich auf 
circa 3.000 Euro. Doch es folgt eine 
Ablehnung! Die Begründung: Es 
liege zwar ein Tätigkeitsschaden vor, 
dieser stelle jedoch einen sogenannten 
Erfüllungsschaden dar und sei somit 
nicht versichert. Ratlos, wütend und 
enttäuscht schaltet der Vermittler den 
MAXPOOL-Leistungsservice erneut 
ein. Zunächst muss dieser Herrn S. 
darauf hinweisen, dass Erfüllungs-
schäden tatsächlich bedingungsgemäß 
nicht versichert sind. Mehraufwen-

dungen, die erforderlich sind, um den 
ursprünglichen Vertrag, in diesem Fall 
die Instandsetzung des alten Motors, 
zu erfüllen, sind nicht über die Haft-
pflicht abgedeckt. Weitere entstandene 
Folgeschäden sind jedoch über die Tä-
tigkeitsschäden versichert. Laut Scha-
denanzeige wurde die ursprüngliche 
Rechnung über die Instandsetzung des 
Motors sowie die zusätzlichen Arbei-
ten, Speditionskosten und Ersatzteile 
geltend gemacht. 
Um der generellen Ablehnung des Ver-
sicherers entgegenwirken zu können, 
muss der MAXPOOL-Leistungsservice 
detailliert aufführen, welche einzel-
nen Leistungen und Ersatzteile im 
Rahmen des Erfüllungsschadens nicht 
versichert und welche zusätzlichen 
Schäden entstanden sind, die im Rah-
men der Betriebshaftpflichtversiche-
rung reguliert werden müssen. 
Nach vielen Rücksprachen des 
MAXPOOL-Leistungsservice mit 

können, die Herr S. jedoch nicht abge-
schlossen hat.
Sowohl der Kunde als auch MAX-
POOL betrachten den Schaden jedoch 
als Tätigkeitsschaden und nicht wie 
von der Gesellschaft behauptet als Ob-
hutsschaden. Schließlich ist der Brand 
nur dadurch entstanden, dass ein Mit-
arbeiter am Motor gearbeitet hat und 
ihm dabei ein Fehler unterlaufen ist. 
Ein ausführlicher Schriftwechsel mit 
dem zuständigen Sachbearbeiter, das 
Einschalten des zuständigen Makler-
betreuers sowie eine Vorstandsbe-
schwerde bringen in der Angelegen-
heit zunächst keinen Erfolg. Daraufhin 
wird der Ombudsmann eingeschaltet 
– dieser lehnt die Beschwerde je-
doch ab, da er sich hauptsächlich für  
Verbraucher zuständig sieht und im 
vorliegenden Fall Herr S. nicht als 
Verbraucher betroffen ist, sondern als 
Unternehmer. 
Weitere Gespräche und Verhand-
lungen mit dem Versicherer führen 
letztlich zu einer Kulanzzahlung. Herr 
S. macht nach dieser von seinem Kün-
digungsrecht Gebrauch.
In der Folge unterstützen die Kollegen 
aus dem KompositManagement von 
MAXPOOL den Makler und seinen 
Kunden Herrn S. dabei, einen pas-
senden Versicherungsschutz mit ent-
sprechender Zusatzhaftpflichtversiche-
rung für KfzHandel und Handwerk 
sowie Tätigkeitsschäden zu finden. 
Nach drei schadenfreien Jahren seit 
Abschluss der neuen Versicherung 
wird bei der Wartung eines Kunden-
fahrzeugs beziehungsweise des Motors  
versehentlich vergessen, die Spritz-
düsen zu montieren. Dadurch kann 
kein Öldruck im Motor aufgebaut 
werden und es kommt unter anderem 
zu Schäden am Pleul und Kurbel-
wellenlager. Um dem Kunden den 
Schaden schnellstmöglich zu ersetzen 
und weitere Kosten zum Beispiel für 
ein Ersatzfahrzeug zu vermeiden, 
veranlasst Herr S. den Einbau eines 
Austauschmotors.
Den Schaden meldet er seiner neuen 
Versicherung und ist sich sicher, dass 

Der MAXPOOLLeistungs
service ist bekannt für 

seine Expertise und seine 
Ausdauer. Auch dieser Fall 

konnte erfolgreich abge
schlossen werden.
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Lösungen    Maklerpools

Von heute auf morgen war alles 
anders. Ganz Deutschland wechselte 
in den „Corona-Lockdown“ mit dem 
Ziel, die Verbreitung des Corona-Virus 
einzudämmen. Niemand hatte Erfah-
rung im Umgang mit einer Pandemie, 
Corona war allgegenwärtig, und die 
Sorgen zum Thema vielfältig.
MAXPOOL wurde unverzüglich aktiv 
und setzte alles daran, Maklerfirmen 
dabei zu unterstützen, die CoronaKri-
se möglichst unbeschadet zu überste-
hen. Als zentrale Informationsquelle 
wurden auf der Homepage die Son-
derseiten „Covid-19-Informationen“ 
eingerichtet. Neben wichtigen Infor-
mationen, Handlungsempfehlungen, 
Hinweisen und Links steht dort auch 
der speziell auf die Bedürfnisse eines 
Maklerbetriebs ausgerichtete „Akti-
onsplan Covid-19“ zum Download 

bereit. MAXPOOL stellte diesen Akti-
onsplan auch anderen Pools und dem 
Bundesverband AfW zur Weitergabe 
an dort angebundene Maklerfirmen 
zur Verfügung, und beispielsweise 
Fonds Finanz hat davon gerne Ge-
brauch gemacht.
Bereits weit vor dem Kontaktverbot 
stellte MAXPOOL seinen angeschlos-
senen Maklern eine Online-Beratungs-
technik bereit und ermöglichte es 
ihnen so, ihre Kunden auch während 
des Kontaktverbots persönlich zu 
beraten. Das für den Einsatz der 
e-Signatur optimierte Tool fand schnell 
hohe Akzeptanz. Es werden viele 
Vertragsabschlüsse via Onlineberatung 
generiert, und bestimmt tragen diese 
und andere neue Kommunikations-
wege dazu bei, dass Makler trotz der 
CoronaKrise auch weiterhin von 

stabilen Umsätzen berichten. Bran-
chenweit gab es schlimme Befürch-
tungen, was Umsatzeinbrüche und 
eine Stornierungswelle bestehender 
Versicherungen anbelangt. Auch hier 
ging MAXPOOL getreu dem Unter-
nehmensmotto „Verantwortung 
verbindet“ mit gutem Beispiel voran. 
Es wurde ein siebenstelliger Betrag 
bereitgestellt, um in Not geratene 
Maklerbetriebe mit einem Stornocour-
tagen-Stundungsprogramm zu 
unterstützen. Andere Pools sind der 
Einladung von Oliver Drewes, dem 
Geschäftsführer von MAXPOOL, 
gefolgt und haben sich dem Programm 
angeschlossen. Mit blau direkt, WIFO 
und Finanz-Zirkel konnte sogar 
vereinbart werden, dass der Komposit-
bestand des einen Pools als Sicherheit 
für die Provisionsstundung des 
anderen Pools herangezogen werden 
kann. „Diese gemeinsame Solidaritäts-
bekundung gegenüber unseren 
Maklern von miteinander im Wettbe-
werb stehenden Poolgesellschaften 
halte ich für sehr bemerkenswert“, 
äußert sich Oliver Drewes und zeigt 
sich erfreut über den Zusammenhalt 
in der Krise.

Was boten Maklerpools 
in der Corona-Krise?
So hat MAXPOOL seine Partner unterstützt.



Betriebliche Gesundheit neu gedacht!

Mit FEELfree ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV) so einfach wie noch  
nie. Unternehmen wählen das jährliche Gesundheitsbudget – die Mitarbeiter ganz 
individuell die Leistungen, die sie gerade benötigen.

Einzigartige Vorteile

FEELfree punktet deutlich mehr als andere Personalzusatz
leistungen und Benefits. Durch die langfristige und werthal tige 
Ausrichtung werden die Mitarbeiter in allen Lebensphasen 
wertgeschätzt und insbesondere bei ihrer eigenen Gesundheit 
vorzüglich abge sichert. 

   Freie Wahl: aus starken Gesundheitsleistungen frei auswählen. 
Mit exklusiven Gesundheitsservices on top

   Klar & einfach: ein vereinbartes Budget, das jährlich flexibel 
verwendet werden kann

   Universal: Gesundheitsleistungen, die zur kompletten Beleg
schaft passen, egal ob alt oder jung, Frau oder Mann, gesetzlich 
oder privat versichert, gesund oder krank

   Unverzüglich: sofort erlebbar ab dem ersten Tag – und das 
ohne Einschränkungen

   Schlanke Prozesse: für Sie, für die Firma und die Belegschaft

   Alle profitieren gleichermaßen: keine Gesundheitsprüfung, 
keine tarifliche Wartezeit und keine Ausschlüsse

   Vorerkrankungen sind versichert, sogar laufende und angera
tene Behandlungen

   Hoher emotionaler Wirkungsgrad, sofortige Erlebbarkeit, 
großer Nutzen

Mehr Infos unter www.bkvfeelfree.de

Jährliches Gesundheitsbudget  
je Mitarbeiter

Beitrag pro 
Monat

300 € 9,95 €

600 € 19,75 €

900 € 28,27 €

1.200 € 36,16 €

1.500 € 42,24 €

Ihr Ansprechpartner:

Lars Peters 
Accountmanager
Vertriebsdirektion Nord
Mobil: 0174 / 158 62 39
EMail: lars.peters@hallesche.de

Hörgeräte
Arznei- und  
Verbandmittel

Zahnbehandlung

Zahnersatz

Zahnprophylaxe

Heil- 
praktiker

Heilmittel

Sehhilfen

Sonstige 
Hilfsmittel
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Lösungen    MAXOFFICE

Was viele Makler nicht wissen: Das 
größte Umsatzpotenzial verspricht 
nicht zwangsläufig die Erschließung 
neuer Kunden, sondern versteckt sich 
oft im eigenen Bestand. Lange war 
es allerdings sehr kompliziert und 
mühsam, dieses Potenzial sichtbar zu 
machen und zu heben. Neue Funk-
tionen in MAXOFFICE haben das 
grundlegend geändert, mit wenigen 
Klicks lässt sich der Bestand nun 
zielgenau nach Umsatzpotenzialen 
durchsuchen. Und dank integrierten 
Vergleichsrechnern und E-Sign lassen 

sich im Anschluss denkbar einfach 
passgenaue Angebote erstellen, online 
verschicken und komplett digital und 
ohne Medienbruch abwickeln.

RATENKREDITE VERMITTELN  
UND OPTIMIEREN
Sei es Bequemlichkeit oder mangelnde 
Fachkenntnis, Ratenkredite werden 
häufig einfach bei der eigenen Haus-
bank abgeschlossen – und das nicht 
immer zu den besten Konditionen. Die 
Optimierung dieser Kredite verspricht 
für Ihre Kunden große Einsparpoten-

ziale. Und für Sie und Ihren Vertrieb 
eine gute Möglichkeit, lukrative 
Abschlüsse zu erzielen. Rechnen Sie 
Ihrem Kunden mithilfe des in MAX-
OFFICE integrierten Ersparnisrech-
ners schnell und einfach aus, wie viel 
er durch die Umschuldung seines 
laufenden Kredits zu einem günstige-
ren Anbieter einspart, und erstellen 
Sie dann ein passendes Angebot.  
Noch größeres Potenzial für Ihren 
Umsatz verspricht die Zusammenfüh-
rung mehrerer Ratenkredite vor dem 
Hintergrund der Zins- und Ratenop-

MAXOFFICE: Mit wenig  
Aufwand zu mehr Umsatz

MAXOFFICE ist mehr als ein Verwaltungssystem.  
MAXOFFICE ist wie ein persönlicher Vertriebsassistent, der Ihnen dabei hilft,  

Umsatzpotenziale im Bestand zu identifizieren und für den Vertrieb nutzbar zu machen.  
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lektieren, die über bAV-Verträge, aber 
keine Gewerbeversicherung verfügen. 
In beiden Fällen ergeben sich für Sie 
als Makler interessante Möglichkeiten, 
lukrative Abschlüsse zu erzielen und 
Kunden langfristig zu binden. 
Auch sehr spannend für Ihren Ver-
trieb: Kunden mit BUVertrag, die 
aber noch keine Krankentagegeldver-
sicherung abgeschlossen haben. Die 
Kombination dieser beiden Versiche-
rungsleistungen ist für Ihre Kunden 
häufig sehr vorteilhaft und deshalb für 
Sie als Vermittler besonders vielver-
sprechend. Auch dieses Cross-Selling-
Potenzial können Sie sich bequem 
über einen Filter anzeigen lassen. 
Egal ob Wohngebäudeversiche-
rung, bAV, Gewerbeversicherung 
oder Krankentagegeld: Integrierte 
Vergleichsrechner sorgen auch hier 
dafür, dass Sie sich immer direkt ein 
passendes Angebot errechnen lassen 
können, mit dem Sie dann bestens 
vorbereitet an Ihre Kunden herantre-
ten können. 

DANK TIPPGEBERMODELL  
PROFITIEREN ALLE MAKLER 
Es ist uns ein besonderes Anliegen, 
dass wirklich alle MAXOFFICE-Nut-
zer von den Möglichkeiten der 
Software profitieren können. Sie haben 
Potenziale für Ratenkredite oder 
Anschlussfinanzierungen im Bestand 
identifiziert, aber nicht die erforder-
liche Zulassung für die Vermittlung? 
Mit unseren Tippgebermodellen 
können Sie diese Umsatzpotenziale 
dennoch heben. Im Bereich der 
Immobilienfinanzierung genügt es 
lediglich, eine Erlaubnis des Kunden 
einzuholen, dass die MAXPOOL-
Finanzierungsspezialisten ihn beraten 
dürfen. Für ein Ratenkreditangebot 
füllen Sie schnell und einfach eine 
Tippgebereingabestrecke in Ihrem 
procheck24-Zugang aus. In beiden 
Fällen kümmern sich die Kreditspezia-
listen um den Rest. Bei erfolgreichem 
Abschluss profitieren auch Sie 
finanziell – und das ohne Zulassung 
nach § 34c oder § 34i GewO.

Und eine spezielle Filteroption eröffnet 
noch weitere spannende Möglichkeiten. 
Mit einem Klick können Sie sich alle 
Verträge anzeigen lassen, die für ein 
Forwarddarlehen, also eine frühzeitig 
abgeschlossene Anschlussfinanzierung, 
infrage kommen. Gerade angesichts der 
aktuell historisch niedrigen Zinsen für 
viele Ihrer Kunden eine besonders in-
teressante Option (erfahren Sie hierzu 
mehr auf Seite 53).

POTENZIALE IM BEREICH  
CROSS-SELLING NUTZEN  
Ein besonders großes Umsatzpotenzial 
verspricht jedoch vor allem das Cross-
Selling. Und auch hier hilft Ihnen 
MAXPOOL dabei, das Optimum aus 
Ihrem Bestand herauszuholen. 
So können Sie sich nicht nur alle 
Kunden anzeigen lassen, die über 
einen laufenden Immobilienkredit 
verfügen: Mit wenigen Klicks können 
Sie hier alle Kunden selektieren, die 

bei Ihnen eine Wohngebäudeversiche-
rung  abgeschlossen haben, aber noch 
keine Immobilienfinanzierung, oder 
andersherum.
Und auch wenn Sie überwiegend ge-
werbliche Kunden betreuen, schlum-
mern in Ihrem Bestand Umsatzpoten-
ziale, die mit MAXOFFICE denkbar 
einfach sichtbar gemacht werden 
können. Über einen Filter können Sie 
sich anzeigen lassen, welche Ihrer 
Kunden eine Gewerbeversicherung, 
aber noch keine bAV-Verträge abge-
schlossen haben. Natürlich können Sie 
auch andersherum nach Kunden se-

timierung für den Kunden. Und auch 
das ist mit MAXOFFICE denkbar ein-
fach. Über einen Filter können Sie mit 
einem Klick alle Kunden selektieren, 
die über mehrere laufende Ratenkre-
dite verfügen. 
Natürlich ist es mit MAXOFFICE auch 
möglich, potenzielle Kunden für den 
Abschluss eines neuen Ratenkredits 
zu identifizieren. Über einen weiteren 
Filter können Sie sich alle Kunden im 
Bestand anzeigen lassen, die noch kei-
nerlei Ratenkredite abgeschlossen ha-
ben. Hier schlummern möglicherweise 
noch unentdeckte Potenziale. Auch 
ohne zu wissen, ob es aktuell Bedarf 
beim Kunden gibt, lohnt es sich, ihn 
proaktiv darüber zu informieren, dass 
Sie ihm im Fall der Fälle auch hier zur 
Seite stehen und ihm ein optimales 
Kreditangebot erstellen können. 

FINANZIERUNGSPOTENZIALE 
IDENTIFIZIEREN UND HEBEN 
Gleichermaßen interessant für Sie ist 
das Thema Anschlussfinanzierung für 
Immobilienbesitzer. Hier sind die 
Abschlüsse für Sie als Makler nicht 
nur lukrativer. Mit einer Anschlussfi-
nanzierung können Sie Kunden auch 
langfristig an sich binden und sich so 
zusätzlich spannende Cross-Selling-
Möglichkeiten eröffnen.
Gerade bei dieser Zielgruppe ist es 
aber besonders wichtig, die Fristen 
im Blick zu behalten und proaktiv auf 
potenzielle Kunden zuzugehen. Denn 
auch die bisherigen Kreditgeber haben 
ein reges Interesse daran, die beste-
henden Finanzierungen zu verlängern.  
MAXOFFICE hilft Ihnen hier da-
bei, potenzielle Kunden für eine 
Anschlussfinanzierung zu identi-
fizieren und genau zum richtigen 
Zeitpunkt mit Ihrem Angebot beim 
Kunden präsent zu sein. Sie können 
sich denkbar einfach alle Kunden im 
Bestand anzeigen lassen, bei denen 
die Zinsbindungen in den nächsten 
zwölf Monaten oder später auslaufen 
und die dementsprechend für eine 
Anschlussfinanzierung in Form einer 
Umschuldung interessant sind. 

»Integrierte Vergleichs
rechner sorgen dafür,  

dass Sie sich immer direkt 
ein passendes Angebot 

errechnen lassen können, 
mit dem Sie dann bestens 
vorbereitet an Ihre Kunden 

herantreten können.« 
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Lösungen    Digitale Beratung

Im Juli hat MAXPOOL den Support 
für Versicherungs- und Finanzmakler 
um eine neue, innovative Variante der 
Vertriebsunterstützung erweitert. Der 
neue digitale Beratungsjoker steht ab 
sofort kostenlos zur Verfügung. Mit 
dem Beratungsjoker soll Vertriebs-
partnern bei der Beratung zu kom-

plexen, neuen oder nicht alltäglichen 
Produkten zu noch mehr Sicherheit 
verholfen und dazu beigetragen wer-
den, ihre Beratungsqualität weiter zu 
optimieren. Ziel ist es natürlich, die 
Makler dabei zu unterstützen, noch 
mehr Abschlüsse leichter, schneller, 
und nachhaltiger zu generieren.
Was wird konkret geboten? „Neh-
men wir beispielhaft an, bei einem 
Firmenkunden besteht Interesse an 
der Einrichtung einer betrieblichen 
Krankenversicherung, Sie sind aber 
eher der Gewerbespezialist und fühlen 
sich nicht zu 100  Prozent sattelfest in 
diesem Themenfeld. Normalerweise 
wären Sie jetzt in der Beratung ganz 

auf sich gestellt. Genau hier greift der 
Beratungsjoker und unterstützt Sie di-
gital via Videotelefonie bei komplexen 
Fachfragen, auf die Sie ad hoc keine 
Antwort haben“, sagt Kevin Jürgens, 
Vertriebsleiter und Maklerbetreuer, 
und stellt die neue Innovation aus 
dem Hause MAXPOOL vor.
„Buchen Sie bei den Spezialisten 
der Fachabteilungen einen Termin-
Slot und holen Sie sich kompetente 
Unterstützung virtuell an Ihre Seite. 
Unsere Fachberater blocken sich den 
gewünschten Zeitraum, sind auf Abruf 
verfügbar und unterstützen Sie per 
Videotelefonie vertriebsorientiert bei 
der Beantwortung der Fachfragen Ihrer 
Kunden“, erläutert Kevin Jürgens und 
hebt die einfache Vorgehensweise her-
vor. Dieser Mehrwert wird bereits seit 
dem Start von MAXPOOL-Partnern 
gern und rege genutzt: „Der Bera-
tungsjoker konnte die Abschlussquote 
unserer Vertriebspartner nachweislich 
steigern“, so Kevin Jürgens. 
Das innovative Tool gilt für alle 
Versicherungssparten sowie für das In-
vestment- und Finanzierungsgeschäft. 
Selbstverständlich werden auch für 
die mit dieser Beratungsunterstützung 
zustande gekommenen Abschlüsse 
Courtagen in voller Höhe vergütet.
Der Beratungsjoker wird Vertriebs-
partner im Kundengespräch zukünftig 
effektiv und sinnvoll unterstützen. Der 
Vor-Ort-Beratungsservice sowie die 
Tippgeberberatung von MAXPOOL 
sollen hierdurch jedoch nicht ersetzt 
werden und stehen weiterhin im be-
kannten Umfang zur Verfügung.
MAXPOOL freut es, den angebun-
denen Finanzdienstleistern mit dieser 
neuen Form der Vertriebsunterstüt-
zung einen weiteren echten Mehrwert 
bieten zu können.

Beratungsjoker für mehr Umsatz
MAXPOOL hat den Support für Makler in der Vertriebsunterstützung erweitert. 

»Der Beratungsjoker  
konnte die Abschlussquote 

unserer Vertriebspartner  
nachweislich steigern.«
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Das Maklerverwaltungs-
programm im Fokus

Das Maklerverwaltungsprogramm (MVP) ist das Herzstück eines Maklerbetriebs.  
Es erleichtert Beratung, Abwicklung und Verwaltung und spart bei richtiger Anwendung  

viel Zeit. Umso wichtiger, dass Makler hier die richtige Entscheidung treffen 
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Sie erschaffen ein Kundenanschreiben 
per Knopfdruck, eine Übersicht über 
bestehende Verträge und leisten um-
fangreiche Bestandsauswertungen für 
Vertriebsansätze. Sie geben wichtige 
Vertragsdetails für zielgerichtete Kun-
denberatungen und liefern stets eine 
punktgenaue Abrechnung. 
Maklerverwaltungsprogramme sind 
idealerweise digitale Alleskönner und 
erleichtern dem Versicherungsmakler 
in einer Zeit zurückgehender Ab-
schlussprovisionen und zunehmender 
Regulierungsanforderungen die täg-
liche Arbeit enorm.
Umso erstaunlicher, dass offenbar 
jeder vierte Makler ohne ein umfas-
sendes Maklerverwaltungsprogramm 
arbeitet. Diese Aussage ist Ergeb-
nis einer erst im vergangenen Jahr 
durchgeführten Maklerumfrage von 
AssCompact (siehe Grafik Seite 27). 
Eine weitere Umfrage der Versiche-
rungsbörse im Jahr 2018 kam auf 
einen Anteil von 12 Prozent, die ohne 
eine professionelle IT-Lösung für 
ihr Geschäft auskommen. Die Hälfte 
davon arbeitet stattdessen mit selbst 
erstellten Excel-Listen und anderwei-
tigen Insellösungen.
„Wir gehen davon aus, dass dies über-
wiegend ältere Makler oder solche mit 
nur einem geringen Kundenbestand 
betrifft, die etwa am Anfang ihrer 
Berufskarriere stehen“, sagt Daniel 
Ahrend, Vorstand der PHÖNIX MAX-
POOL Gruppe. Ab 100 Kunden kann 
heutzutage eigentlich kein Vermittler 
mehr seriös ohne umfassende Un-
terstützung durch ein MVP arbeiten 
– egal ob er als Einzelkämpfer oder in 
einem größeren Vertrieb arbeitet.

ALLE DATEN ZUR  
KUNDENBEZIEHUNG
Ein Maklerverwaltungsprogramm 
ist im Grunde genommen ein so-
genanntes Customer-Relationship-
Management-System (CRM). Das 
ist eine Software, die alle Daten der 
Kundenbeziehung verwaltet. Dazu ge-
hören die üblichen Personendaten wie 
Adresse, Geburtstag, Alter, Familien-

stand etc., bestimmte Ereignisse wie 
vereinbarte Termine und Wiedervorla-
gen und die komplette Vertrags- und 
Dokumentenverwaltung. 
Auch das Schadenmanagement und 
die Umsatz und Buchhaltung lassen 
sich bequem über ein solches System 
managen. Ein leistungsstarkes Mak-

lerverwaltungsprogramm verfügt über 
eine Vielzahl an Schnittstellen, über 
die vollautomatisch und sicher Daten 
mit Versicherern, Assekuradeuren 
und Maklerpools ausgetauscht werden 
können. Die BiPRO-Schnittstelle 
gilt hier als besonders wichtig. Ein 
MVP stellt somit das Rückgrat eines 
funktionierenden Maklerbetriebs 
dar. Es bildet die Kundenbeziehung 
detailliert ab, unterstützt bei der 
Vor- und Nachbereitung von Bera-
tungsgesprächen und bietet dem 
Makler jederzeit die Möglichkeit, den 
eigenen Bestand zu analysieren und zu 
verwalten – und auf noch ungenutzte 

Umsatzpotenziale hin zu überprüfen. 
„Ein MVP wie unsere Lösung MAX-
OFFICE unterstützt Makler immens 
bei der Betreuung der Kunden, weil 
sehr viele Geschäftsprozesse schlank 
und zeitsparend umgesetzt werden 
können. In Kombination mit dem 
Pool sorgt es dafür, dass der Makler 
wesentlich mehr Kunden umfassend 
betreuen kann als ohne“, so Katharina 
Schlender, mitwirkend im Marketing 
und Maklerbetreuerin bei PHÖNIX 
MAXPOOL. Ein MVP hilft zudem, 
verschiedene Rahmenbedingungen 
und Gesetzesvorgaben wie zum Bei-
spiel die DSGVO, GoBD oder Doku-
mentationsauflagen einzuhalten und 
umzusetzen.

GUT GEPFLEGTER BESTAND 
IST WICHTIG
Ein MVP ist eine Investition in die 
Zukunft. Denn wenn ein Makler sich 
irgendwann zur Ruhe setzen möch-
te, ist er darauf angewiesen, seine 
Lebensleistung – das Unternehmen 
inklusive des über Jahrzehnte hinweg 
aufgebauten Kundenbestands – zu 
einem möglichst guten Preis zu ver-
äußern. Ein leistungsstarkes MVP ist 
dann von großer Bedeutung, denn es 
liefert den interessierten Käufern eine 
fundierte Datengrundlage über den 
Bestand. Bei guter Pflege ist zudem 

»Bestände, die mit einem 
MVP verwaltet werden,  

sind in der Branche  
eindeutig mehr wert.«
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erfolgreiches Geschäft mit reichlich 
Wachstumspotenzial benötigt. Dazu 
empfehlen Experten ein schrittweises 
Vorgehen. Es empfiehlt sich demnach, 
die Entscheidung sehr gut zu durch-
denken. Nach der eingangs erwähnten 
Umfrage der Versicherungsbörse war 
jeder vierte Makler mit seinem MVP 
nicht zufrieden. Rund 60 Prozent 
dachten über einen Wechsel nach. 
Denn es ist nicht selten, dass Makler 
trotz eines MVP nicht zuverlässig über 
ihre betriebswirtschaftlichen Verhält-
nisse Auskunft erteilen können. Sie 
können ihre Courtageabrechnungen 
oft nicht richtig abwickeln und haben 
Probleme bei der Kontrolle und Re-
klamation von Abrechnungen gegen-
über Produktgebern oder Pools. Auch 
die Zusammensetzung der Umsätze 
nach Sparten, Geschäftsfeldern oder 
Zielgruppen – eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit – lässt sich längst 
nicht mit nicht jedem MVP darstellen. 
Manuelle Zuordnungen von Kunden-
daten sind daher immer noch an der 
Tagesordnung. Der Wechsel eines 
MVPs ist zwar jederzeit möglich, aber 
mit reichlich Aufwand verbunden. 
Laut AssCompactUmfrage hat jeder 
dritte Makler schon einmal sein MVP 
gewechselt, einige sogar häufiger (sie-
he Grafik Seite 27).

WELCHE PROZESSE  
SIND WICHTIG?
Makler müssen also zunächst die 
eigenen Abläufe und Anforderun-
gen, also die Prozesse ihrer Tätigkeit 
analysieren. Wie soll ihr Unternehmen 
in der näheren Zukunft positioniert 
sein? Welche Serviceleistungen will 
der Makler seinen Kunden anbieten? 
Wobei soll das Programm konkret 
unterstützen? Und wie lassen sich an-
dere Tools mit dem MVP in der Praxis 
kombinieren? 
Sobald der Makler ein klares Bild vor 
Augen hat, sind die aktuellen Ange-
bote auf dem Markt zu prüfen. Da 
sich dieser derzeit in einer Konsoli-
dierungsphase befindet, sollte man 
das Anbieterunternehmen gründlich 

garantiert, dass alle Daten richtig 
dokumentiert und vertraglich geregelt 
sind. Bestände, die mit einem MVP 
verwaltet werden, sind in der Branche 
eindeutig mehr Geld wert.
Die Entscheidung für ein MVP ist 
daher für einen Makler äußerst 
wichtig. Auf dem unübersichtlichen 
Markt gibt es derzeit rund 80 Ange-
bote unterschiedlicher Anbieter. MVPs 
können entweder lokal unter Windows 
betrieben werden oder dezentral über 
die Cloud. Professionelle ITUnterneh-
men bieten kostenpflichtige Lizenzen 
an und haben derzeit die größten 
Marktanteile (siehe Grafik rechts). 
Die Maklerpools und -verbünde haben 
zudem fast alle eigenentwickelte Lö-
sungen für ihre Partner geschaffen, die 
teils kostenlos, teils mit kostenpflich-
tigen Funktionen angeboten werden. 
Auch manche Versicherer bieten den 
Maklern CRM-Lösungen an.
Das beste Programm für alle gibt es 
dabei nicht, denn je nach Maklerprofil 
sind die Anforderungen teils völlig 
unterschiedlich. So hat ein Einzelmak-
ler sicher einen anderen Supportbedarf 
als eine Bürogemeinschaft mit sechs 
Innendienstkräften. Genauso ist ein 

»Es war für uns  
strategisch immer 
wichtig, das Pool
geschäft von der  

Bereitstellung  
der Software  
zu trennen.«

MARKTANTEILE MVP-ANBIETER 
EINZELMAKLER

Quelle:  intern

Andreas Zak, IT-Chef der 
PHÖNIX MAXPOOL Gruppe: 
Er ist einer der Tech-Pioniere 
und maßgeblich für die 
nächste Generation des eigens 
entwickelten MVP MAXOFFICE 
verantwortlich – und hat dabei 
immer ein Ohr für die Makler.  

auf biometrische Lösungen spezia-
lisierter Makler auf andere Prozesse 
angewiesen als ein überwiegend mit 
Gewerbekunden arbeitender Berufs-
kollege.
Zunächst muss sich ein Makler also 
darüber klarwerden, was er von sei-
nem MVP erwartet und was er für ein 

 AMS: 30 %

 Vias: 24 %

 InfoAgent: 1 %

 openVIVA: 11 %

 IWM FinanzOffice: 8 %

 Keasy: 3 %

 Corpit: 2 %

 aB-Agenta: 2 %

 Sonstige: 20 %
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prüfen. Der Anbieter muss wirtschaftlich stabil sein, sein 
Produkt muss ausreichend Lizenzeinnahmen einbringen, 
damit das Produkt fachlich und technisch stets up to date 
gehalten werden kann. Bei Abwicklungen und Übernahmen 
kann es sonst vorkommen, dass das Produkt vernachlässigt 
oder gar vom Markt genommen wird. Ein gutes Beispiel 
ist die Insolvenz des ASAP-CRM im Jahr 2013. Schlagartig 
hatten die vertraglichen Nutzer damals keinen Zugriff mehr 
auf ihre Kunden und Vertragsdaten.
Im dritten und besonders wichtigen Schritt geht es dann da-
rum, die definierten Abläufe und Prozesse mit den tatsäch-
lichen Funktionen des gewünschten MVPs abzugleichen. 
Kann das MVP alles, was dem Makler wichtig ist, optimal 
unterstützen? Dazu gehören etwa die Dokumentation oder 
Durchführung von Marketing-Maßnahmen und die Ver-
waltung von Kundendaten. Auch die Frage, inwieweit das 
Programm auf mobilen Endgeräten einsetzbar ist, gehört 
dazu. Und wird das Programm regelmäßig weiterentwickelt, 
in welchen Abständen und Umfängen erfolgen Updates?

WAS LEISTEN DIE SCHNITTSTELLEN IM MVP?
Ein zentrales Kriterium ist die Qualität der Schnittstellen. 
Über die sogenannte BiPRO-Schnittstelle läuft etwa die 
Kommunikation mit den Produktanbietern der Versiche-
rungswirtschaft. Die Vertragspost wird über BiPRO abge-
rufen, weiterverarbeitet, automatisch klassifiziert und dem 
richtigen Vertrag zugeordnet. Durch einen solchen Prozess 
ist der Nutzen für den Makler wesentlich größer.
Neben den Schnittstellen sind auch eine moderne und 
intuitive Benutzerführung, das Entwicklungspotenzial in 
der Zukunft, die Datensicherheit und ein klares Vertrags-
verhältnis zwischen Softwareanbieter, Pool und Makler 
besonders wichtig. Das MVP sollte in der Lage sein, so 
viele Bereiche des Maklers wie möglich miteinander zu 
verbinden. Die MaklerWebsite, der eigene Kundennews-
letter, ein Tool, um Termine zu buchen, oder ein Kunden
Log-in mit einer Übersicht über dessen Vertragsdaten sind 
Beispiele dafür. Auch Social-Media-Tools, eine App oder ein 
Aktivitäten-Manager können Bestandteile eines sinnvoll 
genutzten MVPs sein. 

WIE UNABHÄNGIG SIND POOL-ANGEBOTE?
Ein wesentlicher Aspekt für den Makler ist die Sicherheit 
und die Kontrolle seiner Daten (siehe Kasten oben). Auf 
welchen Servern liegen diese und wem gehören die Daten 
bei den kostenlosen oder kostengünstigen Angeboten der 
Maklerpools? 
„Sie müssen Fragen stellen wie: Wo liegen meine Daten, 
wie sicher werden sie verwaltet und was passiert im Fall 
einer Insolvenz des Anbieters, sind die Daten dann immer 
noch verfügbar?“, führt PHÖNIX MAXPOOLVorstand Da-

Fortsetzung auf Seite 26
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Daniel Ahrend, Vorstand der PHÖNIX MAXPOOL Gruppe, blickt auf den Markt für Maklerverwaltungs-
programme und erläutert die Charakteristika der von MAXPOOL angebotenen MVP-Lösung MAXOFFICE.

Daniel Ahrend,
Vorstand der PHÖNIX MAXPOOL Gruppe,
über die Vorzüge der qualifizierten
elektronischen Unterschrift

»Wir bauen sehr viel  
Vertriebsintelligenz  
in das System ein.« 

Wie hat sich aus Ihrer Sicht der Markt 
für Maklerverwaltungsprogramme in 
den letzten Jahren entwickelt?
Bei den etablierten Anbietern reiner 
Maklerverwaltungsprogramme gab 
es zuletzt eine starke Konsolidierung. 
Parallel dazu haben viele Maklerpools 
eigene Systeme entwickelt, die den eta-
blierten Programmen durchaus Paroli 
bieten können. Die etablierten Systeme 
sind oft sehr komplex in der Bearbei-
tung, aber sehr frei in der Gestaltung 
und somit eher Backoffice-orientiert. 
Die neuen Systeme der Pools hingegen 
sind wesentlich prozess- und vertriebs-
orientierter, weil die Pools viel näher am 
Makler dran sind.
Wissen Makler denn, welche Anforde-

rungen sie bei einem MVP brauchen?
Viele haben bei diesem Thema große 
Schwierigkeiten. Welcher Makler stellt 
schon die geeigneten Systeme gegen-
über und schreibt in einem Bewertungs-
verfahren seine Präferenzen auf? Nach 
meiner Kenntnis entscheiden sich die 
meisten lediglich nach einer oberfläch-
lichen Prüfung oder allein aufgrund 
einer Empfehlung eines Kollegen. Sie 
gehen wenig analytisch vor. Das betrifft 
übrigens in vielen Fällen auch die Aus-
wahl ihres Pools.
Auf welche Punkte muss ein Makler in 
Haftungsfragen achten, wenn er ein 
MVP nutzt?
Das System sollte die Anforderungen 
der DSGVO erfüllen. Das MVP muss 

effektiv unterstützen, wenn eine Anfrage 
des Kunden kommt, denn dieser hat ein 
Auskunftsrecht gegenüber dem Makler. 
Auf Knopfdruck eine Datenliste liefern 
zu können, ist dabei ideal. Insbesondere 
muss das System die Löschung und 
das Sperren von Kundendaten ermög-
lichen. Es sollte den Makler aber auch 
warnen, wenn manche Datensätze aus 
Haftungsgründen noch nicht gelöscht 
werden dürfen.
Mit MAXOFFICE bietet die PHÖNIX 
MAXPOOL Gruppe eine eigene MVP-
Lösung an. Wie unterstützen Sie den 
Makler konkret bei der Einrichtung 
von MAXOFFICE?
Ein System ist umso besser, je weniger 
Support und Schulung es benötigt. 

»80 Prozent der Geschäftsvorfälle  
können volldigital verarbeitet werden«
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Unser Ansatz ist, dass das System ohne 
eine Schulung auskommt und sich 
quasi selbst erklärt. Dennoch bieten 
wir natürlich Webinare dazu, und die 
Maklerbetreuer unterstützen die Makler 
ebenfalls. Sie erhalten ein von uns fertig 
eingerichtetes System, alle ihre Daten 
sind bereits hinterlegt. Auch diverse Ver-
gleichsrechner und Beratungstools sind 
bereits freigeschaltet und hinterlegt. 
Weitere sind hinzubuchbar. Wir haben 
derzeit täglich mehr als 900 Nutzer im 
MAXOFFICE.
Das bedeutet, der Grad an Individuali-
tät für den Makler ist eher gering?
Je mehr Individualität man zulässt, 
umso komplexer wird es und umso 
mehr muss das System gepflegt 
werden. Der Supportaufwand wächst 
in großem Umfang. Mit vielen ver-
schiedenen Versionen eines Systems 
wachsen die Kosten entsprechend. 
Updates gelten dann nicht mehr für 
alle und es sind mehr Tests nötig. Das 
ist nicht unser Ansatz, wir verfolgen 
eher den Apple-Ansatz eines standar-
disierten Systems. Unser MVP ist für 
den Allfinanzmakler gedacht, der alles 
vermittelt. Bis auf Realimmobilien, die 
sich noch nicht abbilden lassen, sind 
bereits sämtliche Versicherungsarten, 
Finanzierungen, Fonds- und Bauspar-
verträge sowie Gas und Strom hinter-
legt. Es funktioniert jedoch genauso gut 
bei Maklern, die sich auf ein bestimmtes 
Thema spezialisiert haben.
Wie weit ist die Digitalisierung bei den 
Versicherern gediehen und wo stößt 
MAXOFFICE dabei noch an Grenzen?
Die Verwaltung übernimmt MAXPOOL. 
MAXOFFICE ist die Oberfläche, über 
die der Makler agiert. Wir haben einen 
hohen Digitalisierungsgrad und nutzen 
überall wo möglich die BiPRO-Schnitt-
stellen mit der Daten- und Dokumenten-
lieferung. Etwa 80 Prozent der einge-
henden Geschäftsvorfälle können wir 
so digital verarbeiten. Der Rest sind vor 
allem spezielle Schadenmeldungen und 
individuelle Geschäftsvorfälle. Diese Da-
ten werden ausgelesen und klassifiziert, 
bevor eine manuelle Restdatenpflege 
erfolgt. Dort, wo Versicherer noch keine 

Selektionsvorschläge für ungenutztes 
Potenzial mit.
Nennen Sie uns bitte ein Beispiel, wie  
MAXOFFICE den Makler konkret bei 
der Kundenbindung unterstützt.
Der Klassiker ist die Geburtstagsliste. 
Aus dieser heraus sieht der Makler auch 
sofort, wie viele Verträge der Kunde be-
sitzt, wie viel Prämie verwaltet wird und 
wie hoch der Ertrag ist. Der Kunde ist 
also schon beim Blick auf die Geburts-
tagsliste vorqualifiziert. Mit einem Klick 
kann der Makler dann eine Aufgabe 
oder einen Termin erstellen, eine Mail 
verfassen oder aus der Liste heraus ein 
Geburtstagsgeschenk an den Kunden 
versenden. Das ist ein Link zu einem 
Onlinekatalog, aus dem der Kunde sich 
etwas aussuchen kann. Das alles läuft 
vollautomatisch. 
Ein solches Geschenk lässt sich sicher 
auch anders einsetzen?
Richtig, es gibt mehrere Touchpoints, 
um über ein Präsent eine Kundenbin-
dung zu verstärken. Zum Beispiel als 
Dank für langjähriges Vertrauen oder für 
eine Empfehlung, die zu einem neuen 
Kundenkontakt wurde. Oder auch, wenn 
mal etwas schiefgelaufen ist, als kleine 
Wiedergutmachung. 
Welche Erweiterungen der Funktionen 
sind bei MAXOFFICE angedacht?
Wir haben zuletzt im August 2020 die 
gesamte Vorgangserfassung komplett 
neu gestaltet, sodass ein Makler nun 
auch Multi-Vorgänge in einem Schritt 
vornehmen kann. Die Auftragserfassung 
wurde in eine neue Technik überführt, 
die noch einfacher zu bedienen ist und 
noch mehr kann. So können zum 
Beispiel hinterlegte Maklerverträge bei 
einer Bestandsübertragung direkt 
angezeigt werden. Der Makler kann 
dann entscheiden, ob er diesen 
Maklervertrag verwenden will oder 
einen neuen hinterlegen möchte. Wir 
bauen sehr viel Vetriebsintelligenz in das 
System ein – das System denkt mit. 
Mittelfristig werden wir für die Fremd-
vertragsverwaltung BiPRO-Schnittstel-
len anbieten, sodass die Makler nicht 
über MAXPOOL laufende Verträge 
ebenfalls darüber anbinden können.

BiPRO-Daten liefern können, erstellen 
wir über unsere OCR-Technik eigene 
Metadaten, wandeln diese in ein BiPRO-
Format um und lesen sie in MAXOFFICE 
ein. Wir übernehmen die Datenpflege 
sozusagen auf Autopilot.
Sie werben dafür, im jeweiligen 
Bestand ungenutzte Cross-Selling-Po-
tenziale auf verschiedenen Gebieten 
zu heben. Wie kann die IT hier konkret 
helfen?
In der Rubrik Auswertungen gibt es den 
Menüpunkt Potenzial. Dort kann der 
Makler seinen Bestand filtern und frei 
auswerten, sich zum Beispiel alle Kun-
den anzeigen lassen, die einen bestimm-
ten Vertrag nicht haben. Er möchte zum 
Beispiel eine Aktion zu Krankentagegeld 
durchführen und sucht dafür Bestands-
kunden, die dafür infrage kommen. Auf 
Wunsch unterstützen wir den Makler 

bei einer solchen Kampagne mit dem 
Anschreiben der Kunden oder entspre-
chenden Materialien.
Welche konkreten Umsatzsteige-
rungen haben MAXPOOL-Partner 
dadurch erreicht? 
Noch liegen uns hier keine konkreten 
Zahlen vor. Wir nehmen aber verstärkt 
wahr, dass viele unserer Partner bereits 
derartige Aktionen anfragen. Die Poten-
zial-Funktion wird angenommen. Wir 
bieten hier auch vordefinierte Auswer-
tungen. Etwa Abfragen für alle Kunden, 
die über eine BU verfügen, aber nicht 
über Krankentagegeld. Oder über alle 
Firmenkunden, die bAV-Verträge haben, 
aber noch keine Gewerbeversicherung. 
Die vertrieblich interessantesten Aus-
wertungen haben wir vorab zusammen-
gestellt und liefern sie dem Kunden als 

»Wir stellen die vertrieblich 
interessantesten Auswer
tungen vorab zusammen 

und liefern sie dem Kunden 
als Selektionsvorschläge für 
ungenutztes Potenzial mit.«
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5 TIPPS FÜR DEN DATENSCHUTZ BEIM MVP 

1. UMGANG MIT MUSTERDOKUMENTEN
Musterformulare von Pools wie Einwilligungs- und Datenschutzerklärung kann der Vermittler in sein MVP als Vorlage überneh-
men. Bietet die Software die Möglichkeit, Dokumente auf Basis dieser Vorlagen zu erstellen, können einfach auf Knopfdruck die 
Kundendaten übernommen werden. Zur Unterschrift können die Dokumente dem Kunden entweder auf elektronischem Weg 
für die digitale Unterschrift vorgelegt oder ausgedruckt ausgehändigt werden. Nach der Unterschrift werden die Dokumente am 
Kunden-Datensatz archiviert und sind jederzeit abrufbar.

2. SELEKTION NACH DATENSCHUTZDOKUMENTEN
Es ist empfehlenswert, nicht nur die Dokumente zu archivieren, sondern in der Software auch Selektionsmerkmale zu hinterle-
gen. Dies geschieht meist über Checkboxen in der Kundenverwaltung. Sind diese nicht standardmäßig implementiert, sollten sie 
über einen Editor selbst erstellt werden können. Damit ist sichergestellt, dass der Bestand auf das Vorhandensein der wichtigen 
Datenschutzdokumente selektiert werden kann. Zudem bietet die Erstausfertigung oder Aktualisierung die Möglichkeit zum 
Kundenkontakt und einen positiven vertrieblichen Aspekt.

3. LÖSCHPROTOKOLLE FÜHREN
Artikel 17 der EU-DSGVO regelt die Löschung von Daten. Wenn keine Rechtsgrundlage mehr besteht und kein anderes Gesetz 
dem entgegensteht, müssen erhobene Daten auf Verlangen des Betroffenen gelöscht werden. Die Möglichkeit der Datenlö-
schung muss also vom Hersteller gewährleistet sein. Zusätzlich sollten Löschprotokolle geführt werden. Löschprotokolle sind ein 
zweckdienliches Instrument, um den Vorgang der Löschung rechtskonform zu dokumentieren.

4. DATEN PSEUDONYMISIEREN
Unter bestimmten Umständen ist es notwendig, die Daten zu pseudonymisieren, also sollte auch diese Funktionalität stan-
dardmäßig vorhanden sein. Das bedeutet, dass die Daten so verändert werden, dass die betreffende Person ohne zusätzliche 
technische Hilfsmittel nicht mehr zu identifizieren ist.

5. MASSNAHMEN DOKUMENTIEREN
Für den technischen Betrieb ist es empfehlenswert, die IT-Infrastruktur inklusive Kundendatenbanken mit einem Fachmann auf 
datenschutzrechtliche Aspekte zu überprüfen und an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Dazu ist es unter anderem not-
wendig, die vorgeschriebenen Verzeichnisse der Verarbeitungstechniken und Dokumentation der technisch-organisatorischen 
Maßnahmen zu erstellen. 

So halten Sie die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) richtig ein!

Fortsetzung von Seite 23 in der Kundenbindung, über die Ab-
hängigkeiten sollte man sich aber im 
Klaren sein.

MAXOFFICE: DATEN GEHÖREN 
DEM MAKLER
Bei MAXOFFICE, dem MVP des Mak-
lerpools, gehören die Daten unwider-
ruflich dem jeweiligen Vertragspartner 

niel Ahrend aus. Dazu gehören auch 
Angaben, wie regelmäßig und welche 
Daten gesichert werden und ob zudem 
die Möglichkeit einer eigenständigen 
Datensicherung durch den Makler be-
steht. Eine andere Abhängigkeit ergibt 
sich aus dem Nutzen des Systems und 

der Integration der Technik. „Wie stark 
ist das System mit meinen eigenen 
Abläufen vernetzt? Habe ich zum 
Beispiel einen Großteil meiner Kunden 
in eine App des Anbieters überführt 
und meine Kunden nutzen diese App, 
wird es umso schwerer, einen Anbieter 
zu wechseln“, so Daniel Ahrend. Eine 
App sei jedoch ein starkes Instrument 

Quelle: procontra-online/maklerkonzepte.de
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und Lizenznehmer, denn es handelt 
sich nicht um eine Pool-Software. 
MAXOFFICE ist eine Software der 
PHÖNIX Digital GmbH, ein eigen-
ständiges Unternehmen innerhalb 
der PHÖNIX MAXPOOL Gruppe. Die 
Technologie ist somit vollständig von 
MAXPOOL entkoppelt, der Pool hält 
keinerlei Rechte an der Software.
„Wir agieren hier wie ein eigen-
ständiger MVP-Anbieter. Es war für 
uns strategisch immer wichtig, das 
Poolgeschäft von der Bereitstellung 
der Software zu trennen. Dies hat uns 
und unseren Partnern zum Beispiel bei 
der Umsetzung der DSGVO enorme 
Vorteile gebracht“, erläutert Daniel 
Ahrend weiter. 
Diese Aufstellung sei auch gewählt 
worden, um die Risiken für die Makler 
zu minimieren (siehe dazu auch Inter-
view auf Seite 24).
Auch die Kundenkommunikation lässt 
sich vereinfachen. Wenn das MVP 
einfache und schnelle Möglichkeiten 
bietet, Standardprozesse durchzufüh-
ren, spricht nichts gegen flexible 
Kommunikationskanäle. Zum Beispiel 
möchte der Makler für seinen Kunden 
eine Schadenmeldung aufnehmen, den 

MAKLER OHNE MVP
Die Entscheidung für ein MVP will gut überlegt sein, ein späterer Wechsel ist mit viel Aufwand verbunden.

Quelle: AssCompact Trends II/2019

72 % benutzen ein MVP, davon:

  53 % kostenpflichtige  
Lizenz bei IT-Anbieter

  28 % benutzen  
kein MVP

  8 % andere Lösungen  
(Versicherer)

  39 % kostenfreies MVP  
über Pool oder Verbund

Produktgeber informieren, sich eine 
Wiedervorlage setzen und den Kunden 
informieren, dass sein Anliegen 
erledigt ist und er diese Angelegenheit 
verfolgt. Ein leistungsstarkes und 
intelligentes MVP ermöglicht es, diese 
unterschiedlichen Abläufe in einem 
einzigen Arbeitsschritt innerhalb des 
MVPs umzusetzen. Ein MVP ersetzt 
jedoch nicht den Kontakt zum 
Kunden. „Technik kann keine echte 
Beziehung aufbauen. Sie soll entlasten 
und Zeit für Beziehungsmanagement 
freisetzen“, betont Daniel Ahrend. 
Experten gehen davon aus, dass die 
Konsolidierung bei den ITAnbietern 
weitergehen wird und die Maklerpools 
ihre Stellung bei den MVP-Lösungen 
ausbauen werden. Gute Servicepakete 
und schnelle Reaktionen auf Marktver-
änderungen sind ein Schlüssel zum 
Erfolg. Ein MVP lebt zudem von den 
Anwendern. „Wir erhalten viele Ideen 
und Anregungen für neue Funktionen 
oder für die Verbesserung bestehender 
Funktionen. Das ist für uns das 
schönste Lob, denn wir bauen das 
System ja für die Makler“, hebt 
PHÖNIX MAXPOOL-Vorstand Daniel 
Ahrend abschließend hervor.

Hamburg, 16.09.2020

Daniel Ahrend (43) scheidet zum 31.12.2020 
auf eigenen Wunsch und in bestem 
freundschaftlichen Einvernehmen aus dem 
Vorstand der PHÖNIX MAXPOOL Gruppe AG aus. 
Er wird dem Unternehmen auch nach seinem 
Austritt weitere sechs Monate beratend zur 
Seite stehen. Neben seiner Vorstandstätigkeit 
ist Daniel Ahrend Geschäftsführer der IT-
Gesellschaften PHÖNIX Digital GmbH und finfire 
GmbH, sowie Mitglied der Geschäftsleitung der 
MAXPOOL Maklerkooperation GmbH und der 
PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuradeur 
GmbH. Diese Ämter legt er ebenfalls zum 
Jahresende nieder.  

Der Diplom-Kaufmann Ahrend ist seit 
sieben Jahren Mitglied der Geschäftsleitung 
und seit 2015 Vorstand und Gesellschafter 
der Unternehmensgruppe, in der er vorrangig 
Operations und IT verantwortet. Gemeinsam mit 
dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Drewes hat er 
die Unternehmensgruppe zu einem etablierten 
Qualitätspool mit rund 7.000 angebundenen 
Maklern ausgebaut. Oliver Drewes: „Ich danke 
Daniel Ahrend herzlich für die außerordentlich 
erfolgreiche und freundschaftliche 
Zusammenarbeit der letzten Jahre. Gemeinsam 
ist es uns gelungen, die PHÖNIX MAXPOOL 
Gruppe als digitalen Vorreiter im Maklermarkt zu 
positionieren.“ 

PHÖNIX MAXPOOL hat frühzeitig die 
Weichen für eine digitalisierte Zukunft für 
Makler gestellt und in die Entwicklung von 
Maklertechnologien investiert. „Das Team um 
Daniel Ahrend hat mit einer gemeinsamen Vision, 
höchstem Engagement und viel Herzblut mit 
MAXOFFICE eines der innovativsten Kunden- 
und Vertragsverwaltungsprogramme für 
unsere Partner geschaffen. Gleiches gilt für die 
technologische Weiterentwicklung von ‚DIMAS‘, 
unserem internen Verwaltungs- und CRM-
System“, so Drewes.  

Die Nachfolge von Ahrend wird ab Oktober 
2020 der 41-jährige Andreas Zak antreten. Er 
gestaltet seit über 20 Jahren als Chefentwickler 
die digitale Transformation der PHÖNIX 
MAXPOOL Gruppe. „Niemand weiß mehr 
über Pooltechnik und die Bedürfnisse von 
Maklerbetrieben als Andreas Zak. Aus meiner 
Sicht war er immer schon der Pooltechnikpionier 
der Branche. Ich kann mir keinen besseren 
Nachfolger vorstellen“, so Ahrend über seinen 
langjährigen Kollegen. Vorerst werden Ahrend 
und Zak weiterhin eng kooperieren, um eine 
reibungslose Übergabe zu garantieren. Die 
operative Leitung übernimmt Zak ab sofort. 

VERÄNDERUNGEN IM  
VORSTAND DER  
PHÖNIX MAXPOOL GRUPPE 

  55 % der MVP-Verwender haben ihr 
MVP noch nicht gewechselt

  31 % der MVP- 
Verwender haben bereits einmal  
das MVP gewechselt

  14 % der MVP-Verwender haben 
mindestens zweimal ihr MVP 
gewechselt
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Das müssen Sie wissen!

Mit sagenhaften  

25,4 %
Wachstum konnte das  
Produkt Wohngebäude- 
police 2020 den stärksten  
Anstieg verbuchen. 

Um 21 %  
ist der von PHÖNIX MAXPOOL verwaltete  

Kfz-Bestand im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. 

Auch der Bereich Gewerbeversicherung  
ist 2020 auf Wachstumskurs, um

10,2 % 

ging es hier bereits nach oben.

Im Vergleich zum Vorjahr  
verzeichnete die KV-Produktion 

bereits ein Wachstum von 

18,64 %

13,8 %  
Produktwachstum  

konnte die SHU 
im ersten Halbjahr 2020  

bereits  
verzeichnen. 

Erfolgreich wie nie!  
Dank starkem Wachstum 

kann PHÖNIX MAXPOOL die

8 erfolgreichsten Monate 
der Firmengeschichte verbuchen.
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Die PHÖNIX Schutzgemeinschaft gilt als Innovations-
führer im Bereich der Tierhalterhaftpflichtversicherung. 
Was sollte eine gute THV denn unbedingt leisten?
In der Tat wurden von uns mit verschiedenen Versiche-
rern Leistungserweiterungen entwickelt, die heute in den 
Tarifen vieler Anbieter als selbstverständlich mitversichert 
gelten. Nach wie vor zeichnen sich unsere Tarife jedoch 
durch Alleinstellungsmerkmale aus, auf welche wir stolz 
sind. Eine gute THV sollte beispielsweise eine kleine Reit-
lehrerhaftpflicht beinhalten. Diese ist bei uns obligatorisch 
eingeschlossen.
Das klingt einleuchtend, denn oft geben Pferdebesit-
zer ihren Freunden gelegentlich auch mal Reitstunden, 
wenn diese den Reitsport einfach nur einmal ausprobie-
ren möchten.
So ist es. Gleiches gilt für Gast- und Fremdreiter oder für 
Reitbeteiligungen. Auf jeden Fall sollte auf eine nament-
liche Nennung verzichtet werden.  
Und für Hundehalter sollte Versicherungsschutz auch 
dann bestehen, wenn der Leinen- oder Maulkorbzwang 
nicht beachtet wurde. Außerdem müssen nebenberufliche 
Tätigkeiten mit dem Tier als mitversichert gelten.
Und was gilt sowohl für Pferde- als auch für  
Hundehalter?
Für besonders wichtig halte ich die Forderungsausfall-
deckung ohne Mindestschadenhöhe und SB, welche auch 
bei Vorsatz leistet. Regressansprüche der Sozialversiche-
rungsträger sollten ebenfalls obligatorisch immer mitver-
sichert sein.
Gibt es Versicherungsgesellschaften, deren Tarife Leis-
tungen enthalten, für welche Sie keinen Versicherungs-
schutz gewähren?
In unseren Premiumtarifen ist das ausgeschlossen. Über 
den max-Leistungsschutz wird auch für über unseren Tarif 
nicht versicherte Schäden geleistet, sofern eine andere 
Gesellschaft regulieren würde. Das macht unsere THV 
zweifellos zu den führenden Tarifen am Markt.

Isabell Morgenroth, 
Junior-Produktmanagerin 

bei der PHÖNIX 
MAXPOOL Gruppe

Was eine  
gute THV  

leisten muss

Im Deckungskonzept max-THV Premium für Hunde 
gelten neue Sublimits. Bei Schäden an gemieteten, 
gepachteten oder geliehenen beweglichen Sachen sieht 
das Bedingungswerk nun ein Sublimit in Höhe von 
30.000 Euro (vorher: 20.000 Euro) für alle Schäden 
eines Versicherungsjahres vor, bei Schäden an gemie-
teten, gepachteten oder geliehenen Hundetransportan-
hängern gilt neuerdings ein Sublimit von insgesamt 
5.000 Euro. Von den Sublimits profitieren sowohl 
Neu- als auch Bestandskunden, das unabhängige 
Analysehaus Ascore bewertet die max-THV Premium 
mit der Höchstnote von sechs Kompassen. Mehr zur 
max-THV auf Seite 34.

Neue Sublimits in der  
max-THV Premium (Hunde)

12 Prozent Nachlass auf den Beitrag bis zum 30. Juni 
2020, diese Rabattaktion im Deckungskonzept max-
Hausrat hat große Resonanz erzielt. Grund genug für 
PHÖNIX MAXPOOL und die Medien-Versicherung 
a. G., auch über den Aktionszeitraum hinaus für 
günstige Prämien in der max-Hausrat zu sorgen. 
Ergebnis: Seit 1. Juli 2020 können PHÖNIX MAXPOOL
Partner das Hab und Gut ihrer Kunden dauerhaft  
zu deutlich günstigeren Konditionen versichern. Die 
Prämien senkung erstreckt sich auf alle Tarifvarianten, 
besonders die max-Hausrat Premium mit max-Leis-
tungsschutz bietet jetzt ein unschlagbares Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Mehr zur max-Hausrat auf Seite 48.

Dauerhaft günstige Prämien  
in der max-Hausrat
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»Es ist das sofort spürbare,  
positive Erlebnis einer bKV, 

welches dazu beiträgt,  
dass Mitarbeiter gerade  

diesen Benefit besonders  
zu schätzen wissen.«

Die Wirtschaft boomt seit Jahren, und in vielen Branchen 
besteht, nicht zuletzt auch aufgrund des demografischen 
Wandels, erheblicher Fachkräftemangel. Die Unternehmen 
stehen miteinander im Wettbewerb, qualifizierte Mitarbei-
ter zu gewinnen und bewährte Mitarbeiter an die Firma zu 
binden. Gute Bezahlung und attraktive Arbeitsbedingungen 
allein reichen oft nicht mehr aus, um alle Arbeitnehmer zu 
begeistern. Unternehmer sind mehr denn je gefordert, sich 
auf dem Arbeitsmarkt als sozial verantwortliche Arbeitge-
ber zu präsentieren. Versicherungsmaklern bietet sich eine 
hervorragende Chance, sich bei ihrer gewerblichen Kund-
schaft als Problemlöser zu profilieren, denn mit innovativen 
Versicherungslösungen lässt sich die Position des Unter-
nehmens am Arbeitsmarkt entscheidend verbessern.
Ich persönlich bin überzeugt davon, dass gerade die Ein-
führung einer betrieblichen Krankenversicherung, kurz 
bKV, von den Beschäftigten noch positiver aufgenommen 
wird, als es manchem Arbeitgeber bewusst ist. Es ist das 
sofort spürbare, positive Erlebnis einer bKV, welches dazu 
beiträgt, dass Mitarbeiter gerade diesen Benefit besonders 
schätzen. Die Gruppenverträge der bKV kennen weder 
Fragen zum Gesundheitszustand noch Wartezeiten. Daher 
erhalten selbst Mitarbeiter mit Vorerkrankungen sofor-
tigen Versicherungsschutz, und die Leistungen können 
gleich unmittelbar nach Abschluss in Anspruch genommen 
werden. Die Versicherungsgesellschaft rechnet Leistungen 
direkt mit dem Mitarbeiter ab. Dies reduziert zum einen 
den Verwaltungsaufwand des Arbeitgebers und ruft zum 
anderen sein soziales Engagement bei seinen Mitarbeitern 

mit jeder Inanspruchnahme erneut in Erinnerung. Der Tarif 
feelfree der HALLESCHE Krankenversicherung steht aus 
meiner Sicht für die Innovationsfreude der Branche. Seine 
Besonderheit liegt darin, dass die Versicherten den Versi-
cherungsschutz, den sie gerade benötigen, selbst bedarfs-
gerecht zusammenstellen können. Dazu steht ein jährliches 
Budget zur Verfügung, dessen Höhe der Arbeitgeber über 
den Monatsbeitrag bestimmt. 

ETWA 20 VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN  
BIETEN EIN TARIFSPEKTRUM
Schon mit nur 9,95 Euro monatlich kann der Arbeitnehmer 
jährlich über Leistungen im Wert von 300 Euro verfügen. 
Die Versicherung leistet beispielsweise für eine neue Brille, 
professionelle Zahnreinigung, Behandlungen beim Heil-
praktiker, sogar für verordnete Krankengymnastik und für 
vieles mehr. Ein 24/7 erreichbares Gesundheitstelefon der 
HALLESCHE bietet Versicherten kostenlose medizinische 
Beratung und vereinbart für sie Termine bei Fachärzten. In 
der kostenlosen Online-Sprechstunde können Ärzte ver-
schiedener Fachrichtungen sowie Psychotherapeuten und 
PflegeExperten per Videochat konsultiert werden. 
MAXPOOL besitzt im Bereich der bKV hohe Kompetenzen. 
Je nach Bedarf reichen die Serviceleistungen von der 
Beratung und Tarifauswahl über die Ausarbeitung verkaufs-
fertiger Angebotsunterlagen bis hin zur Kundenberatung 
vor Ort einschließlich des Vertragsabschlusses. Der neue 
Service, per Videokonferenz bei der Beratung zu unterstüt-
zen, gilt selbstverständlich auch für die bKV.

Die bKV wird vom Arbeitgeber unterschätzt

Kevin Jürgens,
Vertriebsleiter und Maklerbetreuer,  

hebt die positiven Aspekte der bKV für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber hervor.  



Wir unterstützen Sie 
mit voller Kraft.

Gemeinsam erfolgreich
Die HanseMerkur überzeugt mit top Produkten 
und außergewöhnlicher Unterstützung ihrer 
Vertriebspartner: Kurze Bearbeitungszeiten, 
engagierte Ansprechpartner in der Zentrale 
und eine starke Vernetzung in der Region durch 
unsere Fachspezialisten. Zusammen geben wir 
alles für Ihren Vertriebserfolg, denn Hand in Hand 
ist HanseMerkur.

Wir unterstützen Sie Wir unterstützen Sie 
Paulo Patricio, 
HanseMerkur Organisationsdirektor 

voll digital:
Beratung bis 

Abschluss 
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Advertorial    DELA

Für den Ernstfall: Das sind die 
4 wichtigsten Vorsorge dokumente

Niemand setzt sich gerne mit der eige-  
nen Sterblichkeit auseinander. Aber für 
den Fall der Fälle müssen Ihre Kunden  
vorsorgen, damit es nicht zu finanziellen 
Engpässen und Komplikationen kommt. 
Die Aufklärung über rechtlich notwen-
dige Vorsorgedokumente ist daher auch 
in der Beratung ein besonders wichtiges 
Element. Wir klären Sie auf:

DIE VIER WICHTIGSTEN  
VORSORGEDOKUMENTE
Egal welchen Status wir haben oder wie 
viel Geld wir besitzen – mit der eigenen 
Sterblichkeit müssen sich alle auseinan-
dersetzen. Jeder, vom Extremsportler 
bis zum Normalverbraucher, sollte gut 
vorgesorgt haben und die folgenden 
Vorsorgedokumente kennen:

1. Patientenverfügung
In der Patientenverfügung lege ich 
rechtlich fest, wie ich im medizinischen 
Notfall behandelt werden möchte oder 
wann ich eine Behandlung ablehne.

2. Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtige ich Vertrauenspersonen 
rechtsverbindlich, sollte ich selbst nicht 
mehr in der Lage dazu sein, juristische 
sowie finanzielle Entscheidungen für 
mich zu treffen. 

3. Sorgerechtsverfügung
Entgegen allgemeinen Erwartungen 
erhalten Angehörige oder Kindspaten 
nicht automatisch das Sorgerecht für 
minderjährige Kinder, deren Eltern 

versterben. Eine Sorgerechtsverfügung 
schlägt dem Gericht daher einen Vor-
mund vor. 

4. Testament
Ein Testament gestaltet den Nachlass 
stärker nach den eigenen Wünschen, als 
es die gesetzliche Erbfolge vielleicht tun 
würde. So kann ich mehr Einfluss darauf 
nehmen, wem ich etwas vermache. 

RUNDUM VORGESORGT
Mit all diesen Dokumenten wird rundum 
vorgesorgt. Sie sind eine gute Ergän-
zung zur finanziellen Vorsorge wie 
Risikolebensversicherung oder Bestat-
tungsvorsorge. Entscheidend ist aber: 
Verträge müssen juristisch wasserdicht 
sein. Da sich rechtliche Rahmenbedin-
gungen stetig ändern, empfiehlt es sich, 
Vorsorgedokumente regelmäßig prüfen 
zu lassen.

DELA BIETET VERMITTLERN  
VIEL SERVICE
Beraten Sie Ihre Kunden beim Ausfüllen 
der Vorsorgedokumente. Die DELA 
bietet Vermittlern und ihren Kunden 
sowohl eine gültige Patientenverfügung 
als auch eine Vorsorgevollmacht, 
Sorgerechtsverfügung und auch einen 
Leitfaden für den Trauerfall, die kurz, 
knapp und verständlich gehalten sind. 
Anwaltlich, fachlich und praxisorientiert 
geprüft, decken diese alle wichtigen 
Lebensbereiche ab.

Mit der DELA haben Sie den richtigen Partner an der Seite, um Ihre Kunden rundum abzusichern. 

MEHR IM DELA MAGAZIN
https://magazin.dela.de/vorsorgedokumente 
Sämtliche Dokumente stehen im Download-
bereich auf der DELA-Homepage bereit.



Ihr Ansprechpartner:
Martin Lorenz 
Telefon 040 36148-158
Fax 040 36148-278
Mobil 0173 7420450
E-Mail Martin.Lorenz@continentale.de
makler.continentale.de/FRV-Upgrade

Unsere neuen Fonds-Renten

Mehr Fonds. Mehr Möglichkeiten. 
Bewährte Planungssicherheit.

 Top Rentenfaktor – einer der höchsten am Markt. Er gilt für das 
gesamte Verrentungskapital und ist ab Vertragsbeginn garantiert.

 Investmentorientierter Rentenbezug – in der Rentenphase weiter die
Chancen der Börse nutzen. Ohne auf eine garantierte Rente zu verzichten.

 Rebalancing – Fonds-Strategie automatisch beibehalten durch jährliches
Wiederherstellen der ursprünglichen Fonds-Gewichtung. 

 Laufzeitmanagement – Fonds-Anlage mit komfortabler Umschichtung
systematisch optimieren. Auch für Sonderzahlungen geeignet.

 Exzellente Anlage – Auswahl aus bis zu über 100 Fonds. Jetzt mit 15 
kostengünstigen ETF. Und mit bis zu 10 Fonds die Anlage breit streuen.

 Fonds-Analyse – voll digitale Entscheidungshilfe. Mit nur drei Klicks 
alle wichtigen Infos zum Fonds-Sortiment für den jeweiligen Tarif.

Entspannt in die Zukunft blicken.
Mit mehr Rendite zu mehr Rente.
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Versicherungen    Tierhalterhaftpflicht

Viele Menschen haben sich in den 
letzten Monaten einen Hund ange-
schafft. Generell ist die Nachfrage 
nach Haustieren aus Tierheimen in der 
CoronaKrise gestiegen. Denn Tiere 
fühlen mit dem Menschen, lenken ab 
und spenden Trost. Dennoch darf die 
Kostenfrage nicht außer Acht gelassen 
werden, denn mit der Anschaffung 
des Tieres ist es nicht getan. Es muss 
ein Augenmerk auf die laufenden 
Unterhaltskosten gelegt werden. 
Neben Futterkosten sollten auch die 
Aufwendungen für den Tierarzt und 
die notwendigen Versicherungen mit 
einkalkuliert werden. 

So ist eine gute Haftpflichtversiche-
rung für Hundehalter unbedingt er-
forderlich. Gerade bei der Haftpflicht-
versicherung gilt, dass teuer nicht 
unbedingt gut sein muss und dass 
preisgünstige Produkte durchaus sehr 
gute Leistungen beinhalten können. 
max-THV Plus der PHÖNIX Schutz-
gemeinschaft Assekuranz GmbH zählt 
mit einem Jahresbeitrag von nur 45,45 
Euro ohne Selbstbeteiligung zu den 
günstigsten Angeboten des Marktes. 
Gleichwohl glänzt dieser Tarif mit 
Leistungen, welche von manchen 
anderen Anbietern auch für den dop-
pelten Beitrag nicht zu erhalten sind. 

HUND VON DER LEINE
Das Preis-Leistungs-Verhältnis der 
max-THV Plus ist hervorragend und 
wettbewerbsfähig. So wird der Versi-
cherungsschutz beispielsweise auch 
dann geboten, wenn ein bestehender 
Leinen- oder Maulkorbzwang einmal 
nicht beachtet wurde. Läuft der Hund 
in solch einer Situation weg und beißt 
sogar zu, bleibt der Versicherungs-
schutz erhalten. 

TOP: MAX-THV PREMIUM
Wichtig, in ihrer Bedeutung aber oft 
unterschätzt, ist die Forderungsaus-
falldeckung ohne Selbstbeteiligung 
und Mindestschadenhöhe. Auch 
dieser Schutz ist in der max-THV 
Plus enthalten und schließt sogar 
einen Vorsatz des Schädigers mit ein. 
Haftpflichtansprüche, welche sich aus 
einem gewollten oder ungewollten 
Deckakt ergeben, sind ebenso ver-
sichert wie Regressansprüche der 
Sozialversicherungsträger gegen den 
Hundehalter. 
Für einen lediglich etwas höheren 
Beitrag ist der Top-Tarif max-THV 
Premium erhältlich. Er leistet über 
den max-Leistungsschutz auch dann, 
wenn der Tarif eigentlich keinen 
Versicherungsschutz vorsieht, ein 
anderer Anbieter aber regulieren 
würde. Ergänzt durch die Haftungs-
übernahme für die Tarifauswahl durch 
MAXPOOL und den im gebotenen 
Umfang einmaligen maxLeistungsser-
vice kann die max-THV Premium zu 
den leistungsstärksten Pro  dukten am 
Markt gezählt werden.

Auf den Hund gekommen?  
max-THV sichert Ihre Kunden ab

Ein unerwarteter Trend in der Krise: Corona-Hunde. Gerade bei unerfahrenen Hundebesit-
zern sind Sie als Makler gefragt, wenn es um den passenden Versicherungsschutz geht.



Gemeinsam erfolgreich 
seit 1998 in  
Kooperation mit

Verantwortung verbindet.

max 
Wohngebäude
Wir schützen das  
Zuhause Ihrer Kunden

Starke Leistungen, transparente  
Bedingungen, faire Prämien und das  
gute Gefühl, das Zuhause Ihrer Kunden  
bestmöglich versichert zu wissen.
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Vertriebstipp    Krankenversicherung

Claudia Willeke,  
Vorsorge-Management KV

KONTAKT
kv@maxpool.de  
0 40 29 99 40-370

Die CoronaKrise hat es uns allen 
mehr als deutlich aufgezeigt, wie 
schnell jeder von heute auf morgen 
von einer schweren Krankheit betrof-
fen sein kann, deren Dauer, Nebenwir-
kungen und langfristige Folgen nicht 
abgesehen werden können. „Fatal, 
wenn man zusätzlich zum körper-
lichen Leiden auch noch hinnehmen 
muss, nicht optimal versichert zu 
sein, und daher nicht die bestmögliche 
medizinische Versorgung beanspru-
chen kann“, sagt Claudia Willeke, 
Krankenversicherungsspezialistin bei 
MAXPOOL. Sie fordert umfassenden 
Versicherungsschutz für den Ernstfall. 
Die Covid-19-Pandemie hat die Bevöl-
kerung dafür sensibilisiert, die eigene 
Absicherung im gesamten Biometrie-
Bereich auf den Prüfstand zu stellen 
und gegebenenfalls zu optimieren. 
Selbstständige und gut verdienende 
Angestellte sind in der GKV nicht 
versicherungspflichtig und zeigen ein 
zunehmendes Interesse, zu hochwer-
tigen privaten Krankenvollversiche-
rungen beraten zu werden. 
Angestellte, deren Einkommen 2020 
oberhalb der Versicherungspflicht-
grenze von 62.550 Euro liegt, bezah-
len in der GKV den Höchstbeitrag in 
Höhe von momentan 684,38 Euro 
monatlich. Hierfür erhalten Patienten 
allerdings nur eine Grundversorgung. 
In § 12.1 des SGB V ist unter „Wirt-
schaftlichkeitsgebot“ geregelt, dass 
die Leistungen lediglich ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein 
sollen und dass nur für Notwendiges 
geleistet werden darf. Hierbei sieht 
der Gesetzgeber beispielsweise die 
Notwendigkeit einer Brille nur in 
Ausnahmefällen und gesteht im Fall 
eines Zahnersatzes lediglich einen 
hälftigen Zuschuss für den billigsten 
Zahnersatz zu. „Bessere Vertriebsun-
terstützung können wir im Vertrieb 
vom Gesetzgeber nicht erwarten, 

denn für den gleichen Monatsbeitrag 
ist es möglich, eine attraktive private 
Vollversicherung mit Spezialisten-
wahl und Behandlung als Privatpa-
tient zu erhalten, je nach Tarifauswahl 
sogar auch für ein oder zwei Kinder 
zusätzlich. Mit zusätzlichen Tarifen 
zur Beitragsentlastung im Alter, die 
steuerlich absetzbar und arbeit-
beberzuschussfähig sind, wird die 
Krankenvollversicherung zur attrak-
tiven Alternative“, motiviert Claudia 
Willeke Versicherungsmakler dazu, 
den genannten Kundenkreis gerade 
jetzt aktiv anzusprechen und von den 
Vorteilen der privaten Vollversiche-
rung zu überzeugen.
In der GKV pflichtversicherte Kunden 
können den Basisschutz der GKV 
mit privaten Zusatzversicherungen 
sinnvoll ergänzen. „Die Versiche-
rungsunternehmen warten mit einer 

bemerkenswerten Tarifvielfalt auf 
und können für nahezu jeden Absi-
cherungswunsch passende Lösungen 
anbieten. Ich empfehle es Versiche-
rungsmaklern, jede sich bietende 
Möglichkeit zu nutzen, um mit ihren 
Kunden über die mannigfaltigen Absi-
cherungsmöglichkeiten zu sprechen“, 
betont Claudia Willeke.
Die private Pflegezusatzversicherung 
ist nicht annähernd flächendeckend 
verbreitet. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig. Sie liegen in erster Linie 
wohl darin, dass Kunden sich davor 
scheuen, sich mit unangenehmen 
Themen näher zu befassen. Gerade im 
Pflegegrad V reichen die Leistungen 
der Pflegepflichtversicherung nicht 
ansatzweise dazu aus, einen kostspie-
ligen Aufenthalt im Pflegeheim zu 
bezahlen, und es fällt ein hoher Eigen-
anteil an. Daher muss der Abschluss 
einer privaten Pflegezusatzversiche-
rung jedem Kunden dringend angera-
ten sein. Makler, die in diesem Bereich 
aktiv und erfolgreich tätig sind, berich-
ten davon, dass sich Kunden meistens 
erleichtert und abschlussbereit zeigen, 
wenn dieses Thema proaktiv vom 
Berater angesprochen wird.
„Die private Kranken und Pflegeversi-
cherung ist für Versicherungsmakler 
ein weites und lukratives Betätigungs-
feld, das nach noch mehr Aufmerk-
samkeit verlangt. Wir vom Vorsorge-
Management KV bieten Maklern jede 
nur denkbare fachliche Unterstützung. 
Der neue ‚Beratungsjoker‘ des Hauses 
MAXPOOL ist selbstverständlich auch 
für alle KVProdukte verfügbar“, lädt 
Claudia Willeke alle Makler dazu ein, 
die qualifizierte Vertriebsunterstüt-
zung von MAXPOOL zu nutzen.

»Der Abschluss einer  
privaten Pflegezusatz

versicherung muss  
den Kunden dringend  
angeraten werden.« 

Trotz Höchstbeitrag: GKV sichert nur ärztliche Grundversorgung
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R+V    Advertorial

Kreditversicherungen: Lassen Sie 
Ihre Kunden nicht im Regen stehen

Was schon vor Covid-19 galt, ist durch 
die Pandemie und ihre Folgen nur noch 
deutlicher geworden: Zahlungsausfälle 
sind nur schwer kalkulierbar, und wer 
glaubt, sie seien durch das nächste 
erfolgreiche Projekt schnell wieder wett-
gemacht, spielt ein gefährliches Spiel. 
Was geschieht, wenn Auftraggeber ihre 
Rechnungen nicht mehr begleichen kön-
nen? Wie lässt sich das wirtschaftliche 
Risiko kalkulierbarer machen? 
Diese oder ähnliche Fragen stellen sich 
zurzeit auch Ihre Kunden. Dabei ist zu 
befürchten, dass die Zahlen der Insol-
venzen und Ausfälle ihren Zenit noch 
lange nicht erreicht haben. Forderungen 
waren also lange nicht so unsicher wie 
derzeit – und das mit längerfris tiger Per-
spektive. Viele Ihrer Kunden sind dabei 
auf Ihre Beratung dringend angewiesen. 
Die Warenkreditversicherung (WKV) 
springt ein, wenn Abnehmer nicht 
zahlen. Sie leistet auch, wenn Insolvenz-
verwalter bereits verbuchte Einnahmen 
nachträglich zurückfordern. Bevor Ihre 
Kunden eine vertragliche Verpflichtung 

eingehen, kann eine Bonitätsprüfung 
der späteren Abnehmer erfolgen. Das 
ist umsichtig und unternehmerisch 
sinnvoll. Wichtig: R+V leistet bei Zah-
lungsverzug der Abnehmer ohne vorge-
schaltetes Inkassoverfahren. Außerdem 
verhindert ein Rabattretter, dass ein 
einzelner Schadenfall Einfluss auf die 
Rückvergütung des Beitrags hat. 

RECHTSSCHUTZDECKUNG  
FÜR IHRE KUNDEN INKLUSIVE
R+V sorgt darüber hinaus mit einer 
integrierten Rechtsschutzdeckung 
in der WKV dafür, dass Ihre Kunden 
nicht im Regen stehen, falls Abnehmer 
Forderungen bestreiten. Anfallende 
Rechtsverfolgungskosten werden über-
nommen. Für die Bonitätsprüfung kann 
Ihr Kunde ein vergünstigtes Prepaid-Ver-
fahren nutzen. So hat er seine Kosten 
immer im Blick. 
Erfahren Sie mehr über die Alleinstel-
lungsmerkmale und Besonderheiten der 
R+V Kreditversicherungen im R+V 
Maklerportal unter Produkte > Kompo-
sit Firmen > Kreditversicherungen

Die Auswirkungen von Covid-19 werden ab Herbst noch spürbarer werden: Denn die Zahl der Insol-
venzen steigt. Ihre Kunden sind jetzt auf Ihre Beratung angewiesen. Nutzen Sie die Chance.

SPRECHEN SIE UNS AN!
Bezirksdirektion Pool Nord 
Telefon: 0 40 33 43 58 90 
Fax: 0 40 33 43 17 58 90 
E-Mail: ruv.pool.nord@ruv.de

Sollte der Regress im Schadenbeispiel erfolglos 
sein, besteht außerdem Anspruch auf Erstattung der 
Umsatzsteuer beim Finanzamt – im obenstehenden 
Beispiel wären das 1.900 Euro. Nachdem R+V im 
Schadenfall die Entschädigung gezahlt hat, fordert 
R+V die gesamte zum Ausfall gemeldete Forderung 
beim Kunden wieder zurück (Regress). Dazu schaltet 
R+V auch ein Inkassobüro oder Rechtsanwälte ein. 
Auch wenn diese Regressmaßnahmen keinen Erfolg 
haben, weil der Kunde zahlungsunfähig ist, entstehen 
Ihnen keine weiteren Kosten.

WAS GESCHIEHT IM SCHADENFALL?

Schadenbeispiel 
Berechnung der Entschädigung bei 20 %  
Selbstbeteiligung und versicherter Umsatzsteuer

Zahlungsausfall 10.000 €  netto

+ 1.900 €      USt.

11.900 € brutto

Entschädigung durch R+V 9.520 €

Höhe des tatsächlichen Ausfalls 
bei erfolglosem Regress

480 €
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Vertriebstipp    bAV

KONTAKT
vorsorge@maxpool.de 
0 40 29 99 40-370

Als Versicherungsmakler wollen Sie 
bei Ihren Firmenkunden gerne mit 
maßgeschneiderten Vorsorgelösungen 
zur betrieblichen Altersversorgung 
punkten. Mit Lösungen, bei denen 
Ihr Kunde merkt, dass sie speziell 
auf seine Firma zugeschnitten sind 
und extra für ihn ausgesucht wurden. 
Schließlich möchte der Unternehmer 
seinen Mitarbeitern mit der hausinter-
nen bAV ein Vorsorgepaket bieten, das 
bestmögliche Produkte und Optionen 
enthält. Beispielsweise wird zusätz-
lich zur Altersvorsorge oftmals auch 
der Einschluss einer Berufsunfähig-
keitsversicherung mit vereinfachter 
Gesundheitsprüfung gewünscht. 
Der Markt bietet vielfältige Möglich-
keiten, und für den versierten Makler 
ist es kein Problem, dem Unter-
nehmen einen maßgeschneiderten 
Gruppenvertrag mit individuellen 
Einschlüssen anzubieten. Vorausset-
zung für die Bildung von Gruppen-
verträgen sind jedoch im Regelfall 
mindestens zehn versicherte Personen. 
Für kleinere Firmen kann meist kein 
eigener Gruppenvertrag eingerichtet 
werden. Was tun Sie also, wenn Sie für 
eine kleine Firma mit beispielsweise 
fünf Personen eine gute betriebliche 
Altersversorgung einrichten möchten? 
Oder wenn sich in einer größeren Fir-
ma nur sehr wenige Mitarbeiter für die 
betriebliche Altersversorgung interes-
sieren? Auch in diesen Fällen müssen 
Sie Ihrem Kunden nicht unbedingt 
normale Einzelverträge anbieten. Hier 
kann die Lösung in einem offenen 
Gruppenvertrag für die jeweilige 
Branche, also einer Verbands- oder 
Branchenlösung, bestehen. Mit diesen 
Lösungen sind oft Vergünstigungen 
verbunden. Das können nicht nur eine 
höhere Leistung bei gleichem Beitrag, 
sondern auch vereinfachte Aufnahme-
verfahren und vereinfachte Gesund-
heitsprüfungen für den Einschluss der 

Berufsunfähigkeitsabsicherung sein. 
Wermutstropfen für den Vermittler 
ist hier oft, ebenso wie bei Gruppen-
verträgen, eine reduzierte Courtage, 
denn die höheren Leistungen werden 
durch die Kalkulation geringerer 
Verwaltungs- und Abschlusskosten 
finanziert. Dagegen können sich 
Branchenlösungen beim Wechsel des 
Arbeitgebers vorteilhaft auswirken. 
Hier ist es in der Regel möglich, die 
bAV fortzuführen. Dies minimiert für 
den Vermittler auch das Risiko eines 
Stornos.
Viele Branchenlösungen sind als Kon-
sortialvertrag ausgelegt. Ein Vorteil 
dieser Risikostreuung besteht unter 
anderem darin, dass derartig gestaltete 

Verträge meist stabile Erträge erzielen.
Das Angebot der Versicherer ist 
vielfältig, nicht einfach durchschau-
bar und unterliegt regelmäßigen 
Änderungen. Stellvertretend für das 
vielfältige Angebot seien hier die 
KlinikRente, die MetallRente und das 
Presseversorgungswerk genannt. Die 
kompetenten Mitarbeiter/innen aus 
dem betrieblichen Vorsorge-Manage-
ment von MAXPOOL unterstützen 
Interessenten gern bei der Auswahl 
passender Versorgungswerke.
Besonders sei auf das Versorgungs-
werk MPK der ALTE LEIPZIGER 
Lebensversicherung a. G. hingewiesen, 
denn es wurde exklusiv für alle 
MAXPOOLKunden eingerichtet. „Bei 
der ALTE LEIPZIGER handelt es sich 
um eine solide wirtschaftende 
Gesellschaft mit hervorragenden 
Bilanzkennzahlen, deren überdurch-
schnittlich gut ausgestatteter De-
ckungsstock umfassende Sicherheit für 
die spätere Garantie- und Rentenphase 
bietet“, erläutert Claudia Tüscher, 
langjährige Teamleiterin des betrieb-
lichen Vorsorge-Managements bei 
MAXPOOL: „Der mehrfach prämierte 
Tarif AL-Fonds bietet eine optimale 
Kombination aus garantierter Sicher-
heit und höchstmöglicher Fondsanlage 
für mehr Rendite. Sprechen Sie uns 
mit Ihren Fragen zur betrieblichen 
Altersversorgung gerne an. Wir bieten 
Ihnen qualifizierte und weitreichende 
Unterstützung. Selbstverständlich gilt 
der neue ‚Beratungsjoker‘ von 
MAXPOOL auch für die betriebliche 
Altersversorgung“, motiviert Claudia 
Tüscher Versicherungsmakler dazu, 
diese lukrative Sparte gerade jetzt im 
Herbst proaktiv zu vertreiben.

»Die Mitarbeiter/innen aus 
dem betrieblichen Vorsorge

Management von  
MAXPOOL unterstützen 

Interessenten gern bei der 
Auswahl passender  
Versorgungswerke.« 

»Gerade im Herbst sollte die bAV ein Thema für Vermittler sein«

Claudia Tüscher,  
Expertin für betriebliches  

Vorsorge-Management
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SwissLife    Advertorial

Nach Angaben des Robert 
Koch-Instituts erkrankt in 
Deutschland fast jeder Zweite an 
Krebs. Damit ist häufig ein 
vorzeitiges Ausscheiden aus dem 
Berufsleben verbunden. Vor allem 
junge Frauen sind davon betrof-
fen. Krebs ist eine Schock-Dia-
gnose, und auch für Sie als 
Vermittler ist es sicher nicht 
einfach, an Krebs erkrankte 
Kunden zu begleiten.

KONTAKT
https://www.swisslife-weboffice.de/vd/cp/
akuthilfe.html

Jan-Hendrik Deutschmann 
Key Account Manager 
Mobil: +49 176 10 88 66 44 
Jan-Hendrik.Deutschmann@ 
swisslife.de

Direktservice 
Telefon: +49 0 89 381 09 - 20 10 
E-Mail: direktservice@swisslife.de

KENNZAHLEN, DIE UNS AUSZEICHNEN

  Unmittelbare Leistung 
Wenn bei Ihrem Kunden Krebs, Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Blindheit, Taubheit oder Verlust der 
Sprache diagnostiziert wird.

  Fester Bestandteil der BU-Bedingungen 
Die Akuthilfe ist ohne Mehrbeitrag mitversichert.

WAS BEDEUTET AKUTHILFE?

  Akuthilfe bis zu zwölf Monate 
Die Leistung entspricht der vereinbarten  
BU-Rente.

  Leistungsanspruch endet nicht 
Selbst dann nicht, wenn sich der Gesundheits-
zustand innerhalb dieser Zeit verbessert.

Die Akuthilfe von Swiss Life hilft Ihren Kunden, finanziell über die Runden zu kommen. Denn zur Sorge um 
die eigene Gesundheit kommt meist die Angst um den Arbeitsplatz und die ungewisse finanzielle Situation. 
Besonders wenn man bereits länger krankgeschrieben ist.

Die Akuthilfe ist Bestandteil der „Swiss Life SBU“, „Swiss Life BUZ“, „MetallRente.BU“, „KlinikRente.BU“  
und des Arbeitskraftschutzes „BU Flex“.

126
Jahre
BU- 

Erfahrung

422
Prozent
Solvenz- 

quote

1,02
Prozent
Prozess- 

quote

79,3
Prozent

Leistungs- 
quote

Die neue  
Akuthilfe von 
Swiss Life  
leistet sofort

Swiss Life bietet mit der Akuthilfe eine Sofortrente bei Krebsleiden. Ihre Kunden erhalten ohne  
Aufpreis eine versicherte Akuthilfe-Rente für eine Dauer von bis zu zwölf Monaten.  
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Versicherungen    Run-off

„Es gibt einen Trend zur Konsolidie-
rung, das ist klar. Ob wir in zehn Jah-
ren bei 75 oder 65 Unternehmen sind, 
das muss der Markt entscheiden“, 
fasste jüngst BaFin-Chef Felix Hufeld 
die Lage der deutschen Lebensversi-
cherer zusammen. Die „Capital“ hatte 
ihn in einem Interview gefragt, für 
wie viele der derzeit rund 80 Anbieter 
langfristig noch Platz sein wird. Neben 
Zusammenschlüssen bestünde eine 
weitere mögliche Entwicklung im 
Verkauf der Versicherungsbestände an 

Abwicklungsunternehmen, so sein 
Verweis auf das RunoffGeschäft. 
„Das kann ein sinnvoller Schritt 
sein, um die Interessen der Kunden 
zu wahren – im Vergleich zu einer 
möglichen Insolvenz. Ich mache hier 
wohlgemerkt keine Werbung für Be-
standsverkauf. Ich sage nur: Es ist eine 
legitime Option – neben anderen –, 
um Unternehmen zu stabilisieren.“
Das sieht Oliver Drewes, Geschäfts-
führer der MAXPOOL Maklerkoo-
peration, entschieden anders. Dem 

Finanzmagazin procontra hat er einige 
Fragen zum Thema beantwortet, die 
die POOLWORLD hier noch einmal 
aufgreift.
Herr Drewes, es besteht die Be-
fürchtung, dass im Zuge des 
weiteren Verlaufs der Corona-Krise 
immer mehr Lebensversicherer ihr 
– absehbar nicht mehr profitables – 
Neugeschäft einstellen werden und 
in den Run-off gehen. Teilen Sie 
diese Befürchtung?
Nein, diese Sichtweise teile ich nur 
sehr bedingt. Natürlich bringt die der-
zeitige CoronaKrise als vielzitiertes 
„Brennglas“ in Kombination mit dem 
ohnehin recht schwierigen Markt-
umfeld einiges zutage, was bislang 
nur schemenhaft erkennbar war. Es 
gibt in Deutschland aktuell circa 80 
Lebensversicherungsgesellschaften, 
nicht alle Anbieter sind gleichermaßen 
robust und zukunftstauglich. Aber 
eines ist klar: Ein Lebensversicherer 
steht gegenüber seinen Kunden mit 
einem extrem lang laufenden Leis-
tungsversprechen vertraglich ein. 
Denken Sie insbesondere an Renten-
versicherungstarife, die neben der 
langjährigen Ansparphase auch noch 
30 oder 40 Jahre Rentenleistungen zu 
erbringen haben. Da steht ein Versi-
cherer oftmals über viele Jahrzehnte 
vertraglich und auch moralisch in der 
Pflicht, die zugesagten Leistungen zu 
erbringen. Ein Versicherer, der sich 
aus dieser von ihm gegebenen Ver-

»Ein externer Run-off ist eine 
Bankrotterklärung«

Das Thema Run-off stand in den vergangenen Wochen wieder verstärkt im Fokus von Politik 
und Öffentlichkeit. Entgegen Vorschlägen der Opposition entschied sich die  

Bundesregierung gegen eine weitere Regulierung der Abwicklung von LV-Beständen.  
MAXPOOL-Chef Oliver Drewes hält das für einen Fehler. 
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Run-off    Versicherungen

 In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen hängen 
die hochverzinsten Altverträge den Lebens-
versicherern wie Mühlsteine am Hals. Nicht 
wenige Kunden haben noch einige Jahre lang 
Anspruch auf 4 Prozent und mehr p. a. – eine 
Marge, die mit Hochsicherheits-Geldanlagen 
wie Staatsanleihen guter Bonität schon lange 
nicht mehr zu erreichen ist. In ihrer Not packen 
daher einzelne Versicherer das grobe Hackebeil 
aus und trennen sich kurzerhand von riesigen 
Vertragsbeständen. Bei einem solchen exter-
nen „Run-off“ übernimmt ein – in der Regel auf 
die Abwicklung von Altverträgen spezialisierter 
– Versicherer sämtliche Kapitallebensversiche-
rungsverträge eines Anbieters. Neugeschäft 
wird nicht mehr betrieben, es handelt sich also 
um eine reine Abwicklung des Bestands.

Den Anfang machten Heidelberger und Skan-
dia 2014 mit dem Verkauf von insgesamt rund 
einer Million Policen an den Abwickler Viridi-
um. Es folgten Delta Lloyd und Basler (2015), 
ARAG und Protektor (2017), Pensionskasse 

ZUM HINTERGRUND: DIE DEBATTE UM LEBENSVERSICHERUNGS-RUN-OFFS

rung“ mit hohen und marktfremden 
Garantieleistungen gibt es im Neuge-
schäft überhaupt nicht mehr. Insofern 
kann keinesfalls davon gesprochen 
werden, dass das Neugeschäft aus 
Versicherer oder Kundensicht generell 

unprofitabel wäre. Aus meiner Sicht 
gibt es zahlreiche sehr gute Tarife am 
Markt. Ich bin insgesamt nach wie vor 
der Meinung, dass leistungsfähige Le-
bensversicherer sehr gut geeignet sind 
als Träger für die Altersversorgung der 
Menschen.

pflichtung lösen möchte, sollte nach 
meinem Verständnis so geradlinig 
sein und sich insgesamt aufgeben und 
verkaufen. Den einzelnen Verkauf von 
Lebensversicherungsbeständen, wie es 
jüngst die Generali als prominentestes 
Beispiel umsetzte, sehe ich als Ver-
trauensmissbrauch, als Enttäuschung 
und Bankrotterklärung an. Enttäu-
schend von diesem einstmals acht-
baren Versichererzusammenschluss 
und enttäuschend vom Gesetzgeber 
und den Aufsichtsbehörden, da dieser 
Weg machbar ist.
Im Ergebnis bleibt zu befürchten, dass 
einzelne Gesellschaften aufgeben und 
sich insgesamt verkaufen müssen. 
Ich würde aber nicht damit rechnen, 
dass renommierte Gesellschaften dem 
traurigen Beispiel der Generali mit 
dem „RunoffModell“ folgen werden. 
Zukunftsfähige Versicherungsgesell-
schaften haben in der Zwischenzeit 
ihre Tariflandschaften insoweit ange-
passt, als deren Garantiemodelle an 
die aktuelle Marktsituation angepasst 
sind. Die „klassische Lebensversiche-

»Den einzelnen Verkauf 
von Lebensversicherungs

beständen, wie es jüngst die 
Generali als prominentestes 
Beispiel umsetzte, sehe ich 
als Vertrauensmissbrauch, 

als Enttäuschung und  
Bankrotterklärung.«

Die FDP-Bundestagsfraktion plä-
dierte im Mai für erweiterte Rechte 
der betroffenen Versicherten, deren 
Verträge verkauft wurden. Diesen 
solle ein außerordentliches Wech-
selrecht zugestanden werden. Was 
halten Sie von solchen Vorstößen?
Dem Vorstoß der FDP stimme ich voll 
und ganz zu. Betroffene Kunden 
benötigen dringend ein Wechselrecht 
oder mindestens erhöhte Rückkaufs-
werte in ihren Tarifen, die dem Wert 
entsprechen, zu dem der Gesamtbe-
stand gehandelt wurde. Ich halte es 
für absurd, dass ein Kapitalgeber 
meinen Vertrag ohne meine Zustim-
mung ankaufen kann und ich keine 
Möglichkeit habe, mit meinem 
Sparvermögen den Versicherer zu 
wechseln. Und es ist absurd, dass 
mein Rückkaufswert als einziger 
Ausweg tariflich entsprechend 
reduziert ist und geringer liegt als der 
tatsächliche Handelswert meines 
Vertrages. Das ist insgesamt falsch, 
und ich baue darauf, dass das von der 
Politik noch erkannt wird.

Pro BAV (AXA) und Prudentia (2018) sowie 
im letzten Jahr die Nürnberger Beamten und 
die Generali. Mit letzterem Anbieter entledigte 
sich erstmals eines der Branchenschwer-
gewichte seiner „LV-Altlasten“. Über 3,8 
Millionen Policen mit einem Anlagevermögen 
von rund 45 Milliarden Euro wechselten von 
der Generali zur Viridium. 

Spätestens dieser Megadeal hat die Branche in 
Wallung gebracht. LV-Verkäufer wie Abwickler 
verweisen zwar darauf, dass die Ansprüche der 
Kunden gesetzlich beziehungsweise vertrag-
lich geschützt sind. Doch Kritiker befürchten, 
dass über die Mindestverpflichtungen hinaus 
kein Geld mehr fließen wird. Eine möglichst 
üppige Überschussbeteiligung liegt nicht im 
Interesse der Abwickler, da sie die Rendite 
schmälern würde, wie etwa der Bund der 
Versicherten (BdV) warnt. Der Versicherer-
Gesamtverband GDV hingegen betont: „Für 
die Kunden bleibt bei Bestandsübertragungen, 
dem sogenannten ‚Run-off‘, alles beim Alten.“ 

Eine solche Transaktion berge sogar Chancen, 
da die Run-off-Gesellschaften durch ihre 
Fokussierung erhebliche Kosteneinsparungen 
gegenüber den klassischen Versicherern 
erzielen und zumindest zum Teil an die Kunden 
weitergeben könnten. Generali-Chef Giovanni 
Liverani bescheinigte sich selbst den „Mut, das 
große finanzielle Risiko der hohen Zinsen aus 
unseren Bilanzen zu nehmen“. Wohingegen 
die Kritiker das Geschäftsmodell der Anbieter 
anzweifeln und eine dauerhafte Benachteili-
gung der Kunden sehen.

Zu den profiliertesten Kritikern der Run-off-
Welle zählt MAXPOOL-Chef Oliver Drewes, der 
bereits in der letzten POOLWORLD-Ausgabe 
(01/2020) einen gesalzenen Kommentar zur 
Generali-Haltung platzierte. Auch Afw, BdV 
und der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler 
positionieren sich deutlich zum Run-off-
Trend: „Dies stellt das Altersvorsorgeprodukt 
Lebensversicherung vor ein Glaubwürdigkeits-
problem.“
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Vertriebstipp    Private Altersvorsorge

Christopher Carallo,  
Teamleiter Vorsorge-Management LV

KONTAKT
vorsorge@maxpool.de 
0 40 29 99 40-370

„Das Lebensversicherungsgeschäft 
gestaltet sich in sämtlichen Teilbe-
reichen interessant und vielfältig wie 
nie zuvor“, äußert sich Christopher 
Carallo, langjähriger Teamleiter des 
privaten Vorsorge-Managements LV 
bei MAXPOOL. Er ist mehr als zufrie-
den mit seinem Aufgabengebiet. 
Und in der Tat haben sich die Pro-
duktentwickler der Lebensversicherer 
in den letzten Jahren eine ganze Reihe 
neuer und innovativer Produkte einfal-
len lassen. 
Die klassische Rentenversicherung mit 
Garantieverzinsung hat aufgrund des 
lang andauernden Niedrigzins umfelds 
an Attraktivität verloren und wird 
immer weniger nachgefragt. „Natür-
lich hat sich die Bedarfssituation der 
Kunden nicht geändert, und es werden 
jetzt anders gestaltete Rentenversiche-
rungen zur Altersvorsorge bevorzugt. 
Schließlich kann die Option auf le-
benslange Rentenzahlung von keinem 
anderen Altersvorsorgeprodukt gebo-
ten werden“, ist Christopher Carallo 
von der Wichtigkeit dieses Details der 
Rentenversicherung überzeugt. 
Indexorientierte Rententarife und Hy-
bridprodukte werden dem Sicherheits-
bedürfnis vieler Kunden gerecht. Den-
noch bieten diese Versicherungen die 
Gelegenheit, an positiven Verläufen 
des Kapitalmarktes zu partizipieren. 
Diese Produkte wurden vom Markt 
sehr gut angenommen, und viele 
Versicherungsgesellschaften bieten 
unterschiedlich ausgestaltete, flexible 
Tarifkombinationen an. „Die besten 
Zukunftschancen sehe ich jedoch für 
reine Fondstarife ohne Garantien, wel-
che im Optimalfall Flexibilität bei der 
Beitragszahlung bieten, eine vielfältige 
Fondsauswahl ermöglichen und mit 
einer flexiblen Ablaufphase ausge-
stattet sind. Diese Tarife vereinen die 
Renditechancen reiner Aktienfonds 
mit den Vorteilen der Rentenversiche-

rung. Viele Kunden bevorzugen diese 
Produkte. Die Ansicht, dass lange lau-
fende Verträge deutlich mehr Chancen 
bieten, als Risiken zu befürchten sind, 
setzt sich zunehmend durch“, posi-
tioniert sich Christopher Carallo für 
chancenorientierte Verträge. 
Auch die Risikolebensversicherungen 
werden heute mit einer Vielfalt an Op-
tionen angeboten, die der Markt lange 
nicht gesehen hat. Individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten der Absicherungs-
summen, mehrere versicherte Per-
sonen in einer Police und vieles mehr 
berücksichtigen nahezu alle Bedarfssi-
tuationen der Kundschaft. Beispielhaft 
für die Innovationsfreude der Branche 
sei die neue Risikolebensversicherung 

für Diabetiker der Allianz genannt. 
Für diese sonst oft nicht versicher-
bare Personengruppe wird der Beitrag 
individuell aufgrund des HBA-Werts 
kalkuliert. Der Beitrag kann während 
der Laufzeit ermäßigt werden, sofern 
der Kunde einen reduzierten Wert 
nachweist. Bei länger konstanten Wer-
ten werden Bonuspunkte gutgeschrie-
ben, welche nach fünf Jahren zu einer 
Beitragsreduzierung von bis zu einem 
Drittel führen können.
Die Produkte zur Absicherung des Ar-
beitseinkommens sind dagegen noch 
immer längst nicht bedarfsdeckend 
verbreitet. Versicherungsmaklern 
bietet sich in diesem Produktbereich 
daher ein riesengroßes, lukratives 
Betätigungsfeld. Neben der Schwere-
KrankheitenVersicherung steht in 
ers ter Linie die Berufsunfähigkeitsver-
sicherung im Fokus. Manche Kunden 
erhalten diesen Versicherungsschutz 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
oder möchten die für manche Berufs-
gruppen relativ hohen Beiträge nicht 
aufbringen. Hier können Erwerbsun-
fähigkeits- oder Grundfähigkeitsver-
sicherungen sinnvolle Alternativen 
darstellen.
„Kundenpotenzial ist genügend 
vorhanden, die Produkte sind vielfältig 
und qualitativ hochwertig. Wir bieten 
Versicherungsmaklern jegliche 
Unterstützung auf hohem Niveau. 
Und selbstverständlich ist der neue 
‚Beratungsjoker‘ aus dem Hause 
MAXPOOL auch für alle LV-Produkte 
verfügbar“, motiviert Christopher 
Carallo alle Makler dazu, sich gerade 
jetzt im Herbst aktiv dem LV-Geschäft 
zuzuwenden.

»Wir bieten Versicherungs
maklern jegliche Unterstüt

zung auf hohem Niveau. 
Selbstverständlich ist der 

neue ›Beratungsjoker‹ aus 
dem Hause MAXPOOL für 

alle LVProdukte verfügbar.« 

Der Bedarf der Kunden ist unverändert hoch
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NÜRNBERGER    Advertorial

Haftungsrisiken im Mittelstand:  
Das sollten Vermittler wissen

BETRIEBSHAFTPFLICHT:  
PASSGENAU FÜR JEDE BRANCHE
Nicht jede Police passt auf jede Bran-
che. Die Gefahr, zu viele Eventualitäten 
versichert zu haben und damit zu 
hohe Kos ten tragen zu müssen, ist 
vergleichbar mit der Gefahr, keinen 
ausreichenden Schutz zu haben. „Die 
NÜRNBERGER Betriebshaftpflichtver-
sicherung ist zum Beispiel im Rahmen 
des ProfiLine UnternehmensSchutzes 
auf 13 Berufszweige individuell zuge-
schnitten und enthält jeweils spezielle 
Leistungsextras“, so Anja Bartels von 
der NÜRNBERGER. Für Bürobetriebe 
zum Beispiel ist es häufig wichtig, dass 
etwa Haftungsverpflichtungen durch die 
Nutzung von Internettechnologien mit-
versichert sind. Wer eine Police für das 
Bauhauptgewerbe abschließt, für den 
kann ein zusätzlicher Versicherungs-
schutz zum Einweisen von Fahrzeugen 
Dritter sinnvoll sein. Bei der NÜRNBER-
GER sind solche Betriebe auch dann 
abgesichert, wenn Schadenersatzforde-
rungen bis zu zehn Jahre nach Betriebs-
beendigung geltend gemacht werden. 
„Eine Betriebshaftpflichtversicherung 
prüft auch, ob Ansprüche begründet 
sind, und wehrt unberechtigte Forde-
rungen ab“, erklärt Anja Bartels.

WEITERE BAUSTEINE NACH BEDARF
Neben der Betriebshaftung gibt es 
allerdings noch weitere Risiken, gegen 
die sich Unternehmen absichern sollten. 
Zum Beispiel braucht eine Hausverwal-
tung neben der Betriebshaftpflichtversi-
cherung auch eine Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung und eine 
Geschäfts-Inhaltsversicherung. Ein 

Handwerksbetrieb sollte noch eine 
Transportversicherung hinzufügen. Ist 
der Betrieb gleichzeitig Eigentümer des 
Geschäftsgebäudes – etwa bei einem 
Hotel –, empfiehlt sich zusätzlich eine 
gewerbliche Gebäudeversicherung. 
Denn die eigenen Geschäftsräume sind 
die Existenzgrundlage des Betriebs. Im 
Zusammenhang mit dem ProfiLine 
UnternehmensSchutz bietet die 
NÜRNBERGER interessierten Betrieben 
eine Bedarfsanalyse an. „Anschließend 

erhält das Unternehmen ein individu-
elles Paket aus verschiedenen Baustei-
nen“, so die Expertin. Der Betrieb hat 
dann nur noch eine Police, einen 
Ansprechpartner im Schadensfall und 
auch nur eine Rechnung. 

Die Anforderungen an den Schutz sind je nach Unternehmen und Branche
  unterschiedlich. Das weiß die NÜRNBERGER und bietet den passenden und individuellen Schutz. 

MEHR INFOS
https://www.nuernberger.de/gewerbe/ 
betriebliche-haftpflichtversicherung/ 
betriebshaftpflichtversicherung/
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Advertorial    Continentale

Renditechancen vor  
und während der Rente 

Mit neuen Werkzeugen für höhere 
Renditechancen hat die Continentale 
Lebensversicherung ihre Fondsrenten-
Tarife weiter verbessert. Mit diesen 
Extras können Vermittler auch Kunden 
ansprechen, die bisher bei fondsgebun-
denen Policen noch zögerlich waren.

RENDITE-PLUS IN DER RENTE
Ein besonderes Highlight in vielen Tari-
fen ist der neue, investmentorientierte 
Rentenbezug. Durch die Rendite-Plus-
Option kann der Kunde auch über die 
Ansparphase hinaus in Fonds investiert 
bleiben und sich neben der garantierten 

Rente auf eine investmentorientierte 
Gewinnrente freuen. Deren Höhe variiert 
abhängig von der Performance der 
Anlagen. Dadurch hat der Kunde die 
Chance auf eine höhere Rente als in der 
klassischen Variante. Die Continentale 
gehört zu den wenigen Versicherern, die 
diese Möglichkeit anbieten.

JETZT AUCH ETF
Mit bis zu zehn Anlagen in seinem 
Portfolio kann der Kunde sein Risiko wie 
gewohnt breit streuen. Aus der erwei-
terten Palette mit mehr als 100 Invest-
mentfonds und 6 Depots kann er jetzt 

auch börsengehandelte Indexfonds, 
also sogenannte ETF (Exchange Traded 
Funds), wählen. Im Portfolio lassen sich 
diese frei mit den aktiv gemanagten 
Anlagen kombinieren.

SERVICE RUND UM DIE FONDS
Damit die Renditechancen über die ge-
samte Laufzeit optimal genutzt werden 
können, bietet die Continentale in vielen 
Tarifen neue, gebührenfreie Services. 
Das Rebalancing gleicht durch Wert-
entwicklungen entstehende Verschie-
bungen in der Aufteilung des Fonds-
guthabens aus und sorgt dafür, dass 
die gewünschte Guthabenverteilung im 
Portfolio dauerhaft beibehalten wird.
Mit dem Laufzeitmanagement kann 
der Kunde seine Kapitalverteilung im 
Portfolio dagegen anpassen. Dafür wird 
monatlich Guthaben aus den Ausgangs- 
in die Zielfonds umgeschichtet. 
Darüber hinaus bietet die Continentale 
digitale Informationen zum eigenen Tarif 
und Portfolio. So kann der Kunde stets 
die richtigen Entscheidungen für seine 
Anlagen treffen – und der Vermittler ihn 
bei Bedarf optimal beraten.

BEWÄHRTES ERHALTEN
Alle bisherigen Services und Wahlbau-
steine der Continentale bleiben 
erhalten. Dazu zählen unter anderem 
der bewährte Garantie-Retter, Garantie-
Plus und bei den Fondsrenten mit 
Garantien das frei wählbare Garantieni-
veau. Die Tarife der Fondsrenten-Familie 
gibt es als Privat-, Riester- und Basis-
Rente sowie als Direktversicherung in 
der betrieblichen Altersversorgung.

In der Rentenphase von der Börse profitieren und ein großes Fondssortiment mit ETF nutzen:  
Die Continentale hat ihre Fondsrenten-Tarife um zahlreiche Bausteine erweitert.  

Die neuen Services bringen Vorteile für Kunden wie Vermittler.
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Vertriebstipp    Komposit

Sugand Chanra,  
Teamleiterin Komposit-Management  

KONTAKT
komposit@maxpool.de 
0 40 29 99 40-390

„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 
Jahresendgeschäfts 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 ergibt 
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 
ist sinnvoll, 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 leistungsstärks-
te in der Mitte. Es wird immer wieder 
davon berichtet, dass diese Präsenta-
tionstaktik nach wie vor funktioniert. 
Ein erfolgreicher Geschäftsabschluss 
bietet Maklern hervorragendes 
Potenzial, 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 ‚KfzFlotten‘ 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 Versicherungs-
sparte anzunehmen.

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

Flottenversicherung: ein lukratives Geschäft für Vermittler
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Allianz Leben    Advertorial

bAV: mehr als reine Altersvorsorge

Die Leistung der gesetzlichen Renten-
versicherung bei Erwerbsminderung 
beträgt durchschnittlich 776 Euro im 
Monat (Quelle: DRV 2019). Eine private 
Absicherung kann die entstehende Lü-
cke schließen und die finanziellen Folgen 
bei Arbeitskraftverlust abfedern. Hier 
gilt: Personen, die überwiegend eine 
Bürotätigkeit ausüben und denen die 
Absicherung einer konkreten Tätigkeit 
wichtig ist, finden sich nach wie vor am 
ehesten in der Berufsunfähigkeitsvor-
sorge wieder. Für Personen, die überwie-
gend körperlich tätig oder auf Mobilität 
angewiesen sind, ist im Zweifelsfall eine 
Grundfähigkeitsversicherung günstiger 
und insgesamt sinnvoller: Sie möchten 
abgesichert sein, wenn ihre körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten beeinträch-
tigt sind. Für beide Fälle bietet die Allianz 
mit der Allianz Berufsunfähigkeitsversi-
cherung oder der Allianz KörperSchutz-
Police (KSP) die passende Lösung. 
Heute wird bereits jeder vierte Arbeit-
nehmer in Deutschland berufsunfähig 
(Quelle: Aktuar Aktuell 2018). Eine 

besonders effiziente Möglichkeit zur 
Einkommensvorsorge (EKV) besteht 
in der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV). Besteht ein bAV-Gruppenvertrag 

mit mindestens zehn versicherten 
Personen, so kann für Einkommensvor-
sorge-Verträge in Abstimmung mit der 
Fachabteilung innerhalb bestimmter 
Fristen ein vereinfachtes Aufnahmever-
fahren mit Dienstobliegenheitserklärung 
angewendet werden.
Falls dieser Weg nicht infrage kommt, 
kann das Risiko als private Ergänzung 
zur bAV abgesichert werden. Auch 
hierbei sind oftmals Sonderkonditionen 
und vereinfachte Aufnahmeverfahren 
möglich, und Sie erreichen eine große 

Kundengruppe. Gehen Sie auf Ihren 
Allianz-Maklerbetreuer zu. Er verschafft 
Ihnen einen Überblick über die umfang-
reichen Möglichkeiten und klärt auch 
über die üblichen Spielregeln hinausge-
hende Sonderanfragen.
Kennen Sie schon die Beitragsüberprü-
fungsoption der Allianz? Durch diese 
Option besteht für den Kunden anlass-
abhängig immer ein Anspruch, die 
Berufs- beziehungsweise Risikoklasse 
überprüfen zu lassen und dadurch den 
Beitrag zu reduzieren. Bei geprüfter 
Besserstellung zahlt Ihr Kunde höchs-
tens den Beitrag, den er zahlen würde, 
hätte er von Beginn an die bessere 
Berufsgruppe gehabt.

Viele Menschen unterschätzen das Risiko, berufsunfähig zu werden. Die Corona-Pandemie hat 
jedoch die Mehrheit sensibilisiert. Die Einkommensvorsorge rückt nun deutlich mehr ins Blickfeld. 

Heute wird bereits jeder 
vierte Arbeitnehmer in 

Deutschland berufsunfähig. 

KONTAKT
Michael Oláh 
Maklerbetreuer Leben 
Allianz Lebensversicherungs-AG 
Maklervertrieb Berlin 
E-Mail: michael.olah@allianz.de 
Telefon: +49 30 5 38 93 1 45 36
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Versicherungen    Homeoffice

In der CoronaKrise haben zahlreiche 
Unternehmen schnell reagiert und 
Heimarbeitsplätze für ihre Mitarbeiter 
geschaffen. Dies hat insgesamt dazu 
beigetragen, das Ansteckungsrisiko in-
nerhalb der Belegschaft zu reduzieren 
und den laufenden Geschäftsbetrieb 
aufrechtzuerhalten.
Ein Großteil der Angestellten genießt 
die Vorteile, die das sogenannte Ho-
meoffice mit sich bringt, und würde 
auch nach der CoronaKrise gern 
weiterhin von zu Hause aus arbei-
ten. Auch viele Unternehmer können 
Heimarbeitsplätzen inzwischen etwas 
Positives abgewinnen, da diese augen-
scheinlich die Motivation und somit 
auch die Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeiter erhöhen.
Die Einrichtung eines Heimarbeits-
platzes ist für den Arbeitgeber in 

den meisten Fällen mit nicht uner-
heblichen Investitionen verbunden, 
insbesondere wenn neben Notebooks 
auch Scanner, Drucker und weiteres 
Equipment benötigt werden. Mitarbei-
ter tun deshalb gut daran, sich einen 
erstklassigen Versicherungsschutz für 
die von ihrem Arbeitgeber überlas-
senen Geräte zu besorgen. In diesem 
Zusammenhang kommt oft die Frage 
auf, ob diese Geräte nicht auch über 
die eigene Hausratversicherung versi-
chert sind.

Diese und weitere Fragen beant-
worten Isabell Morgenroth, Junior-
Produktmanagerin bei der PHÖNIX 
MAXPOOL Gruppe, und Günther 
Bogdanovic, Prokurist und Leiter 
Privatkundenbetreuung bei der MVK 
Versicherung:

Erstreckt sich der Versicherungs-
schutz einer Hausratversicherung 
auch auf das Arbeitszimmer und 
die dort befindlichen Geräte vom 
Arbeitgeber? 
Isabell Morgenroth: Bei den für 
einen Heimarbeitsplatz zur Verfügung 
gestellten Geräten handelt es sich 
in aller Regel um das Eigentum des 
Arbeitgebers. Im Rahmen der von der 
PHÖNIX Schutzgemeinschaft in Ko-
operation mit der MVK Versicherung 
konzipierten max-Hausratversicherung 
sind Arbeitsgeräte und Einrichtungs-
gegenstände, die ausschließlich dem 
Beruf oder dem Gewerbe des Versi-
cherungsnehmers oder einer mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person dienen, mitversichert. In den 
Tarifvarianten Plus und Premium 
erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch auf Musterkollektionen und 
Handelsware.
In welchem Umfang besteht der 
Versicherungsschutz?
Günther Bogdanovic: Wir bieten 
Versicherungsschutz für sämtliche Sa-
chen, die dem Beruf oder dem Gewer-
be des Versicherungsnehmers dienen. 
Das gilt übrigens nicht nur für die 
Homeoffices von Angestellten, son-
dern beispielsweise auch für Freiberuf-
ler und Handelsvertreter, die von zu 
Hause aus tätig sind. Einschränkung 
ist, dass sich in den Räumlichkeiten 
kein weiterer Mitarbeiter, beispiels-
weise die Sekretärin, aufhalten darf 
sowie dass kein Publikumsverkehr 
stattfindet.
Welche Relevanz hat das Thema Ein-
bruchdiebstahl aktuell in Zeiten von 
Corona und Heimarbeitsplätzen?
Isabell Morgenroth: Durch das soge-
nannte Homeoffice hat sich auch das 
Einbruchdiebstahlverhalten geändert, 
da nun auch tagsüber Personen in 

Gut versichert im Homeoffice
Vorteile genießen, Risiken bedenken!

Hochwertige Geräte im Homeoffice sollten abgesichert sein.
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Homeoffice    Versicherungen

– eine begehrte Beute für Diebe. Des-
halb ist es wichtig, dass im Rahmen 
der Hausratversicherung auch und 
insbesondere der einfache Fahrrad-
diebstahl mitversichert wird. In den 
Tarifvarianten Plus und Premium un-
seres Deckungskonzepts ist Fahrrad-
diebstahl bis zu einem Wert von 500 
Euro (Plus) beziehungsweise bis zu 
2 Prozent der Versicherungssumme, 
mindestens jedoch 500 Euro (Premi-
um) eingeschlossen. Die genannten 
Summen können gegen einen geringen 
Mehrbeitrag erhöht werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass die Tarife der PHÖNIX Schutzge-
meinschaft auch für die Gegenstände, 
die der Arbeitgeber des Versicherungs-
nehmers für das Homeoffice zur 
Verfügung stellt, erstklassigen 
Versicherungsschutz bieten.

ihren Wohnungen anzutreffen sind. 
Als Folge werden vermehrt Kellerein-
brüche, insbesondere in Mehrfami-
lienhäusern, registriert. Durch den 
zusätzlichen Platzbedarf befinden sich 
auch in den Kellerräumlichkeiten Din-
ge, die ein lohnendes Ziel für einen 
Einbruchdiebstahl sein können. In 
unserer Hausratversicherung zählt der 
Keller ebenfalls zum Versicherungsort 
und damit ist der Versicherungsschutz 
im Rahmen des Vertrages gegeben.  
Eine abschließende Frage noch, die 
mit dem Homeoffice nichts zu tun 
hat, seit Corona aber noch rele-
vanter ist als bisher: Ist denn der 
Diebstahl von Fahrrädern auch über 
die Hausratversicherung abgedeckt?
Günther Bogdanovic: Corona hat 
auch das Freizeitverhalten verändert 
und zu einer höheren Nachfrage nach 
Fahrrad, Pedelec oder E-Bike geführt 

Beim PHÖNIX-Deckungskonzept max-Hausrat 
Premium mit Leistungsschutz handelt es sich um 
einen Tarif der Spitzenklasse, der sich im Detail 
durch außergewöhnliche Merkmale auszeichnet:

›  max-Leistungsschutz: kein Deckungsnachteil 
gegenüber Wettbewerbstarifen im Schadenfall

›  Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit, 
auch bei Missachtung der Obliegenheiten und der 
Sicherheitsvorschriften

›  Kostenlose Unterstützung durch den  
max-Leistungsservice im Schadenfall

›  Kontinuität: Risikoträger ist seit über 20 Jahren  
die MVK Versicherung.

›  Solide Prämienkalkulation: Beitragsstabilität seit 
mehr als 10 Jahren 

›  MAXPOOL trägt für den Vermittler die Haftung für 
die Produktauswahl. 

An diesen Kriterien sollten Sie die Leistungen  
der Mitbewerber messen.

CHECKBOX
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Advertorial    Verti

Tipps für die Kfz-Versicherung

Der 30. November ist für die meisten 
der Stichtag für den Wechsel der Kfz-
Versicherung. Viele Fahrzeugbesitzer 
begeben sich dafür auf die Suche nach 
der günstigsten Versicherung. Die 
Verti Versicherung AG verrät, welcher 
Tarif das größte Sparpotenzial für die 
Kunden bietet. Neben den exklusiven 
Pro-Produktlinien für Autos, Lieferwa-
gen, Wohnmobile und Motorräder bietet 
der zweitgrößte Kfz-Direktversicherer 
diverse Sondertarife, die speziell für die 
unterschiedlichsten Lebenssituationen 
der Kunden entwickelt wurden. Kunden 
können bei Verti beispielsweise durch 
die vereinfachte Sondereinstufung nach 
dem Zweit-Fahrzeug-Tarif bares Geld 
sparen. Bei mehreren Fahrzeugen im 
Haushalt kann die bestehende Scha-
denfreiheitsklasse des Erstfahrzeugs 
für das Zweitfahrzeug genutzt werden. 
So können Kunden von der Fahrerfah-
rung des ersten profitieren. Dabei muss 
das Erstfahrzeug nicht einmal bei Verti 

versichert sein. Besondere Flexibilität 
wird durch die Zusatzoptionen möglich, 
die der Kunde individuell nach seinen 
Bedürfnissen frei wählen kann. Die be-
liebtesten Zusatzoptionen sind hier der 
Nix-Passiert-Tarif, der Fahrerschutz, der 
Schutzbrief und der GAP-Schutz.
Seit 2017 bietet der Direktversicherer 

auch die Risikolebensversicherung an. 
Damit konnte sich Verti im Spitzenfeld 
positionieren und erhielt 2020 zum 
dritten Mal in Folge die Auszeichnung 
„Bester Risikoschutz“ von „Focus 
Money“. Dabei bietet Verti garantierte 
Zahlbeiträge über die gesamte Vertrags-

laufzeit. Durch die Beitragsgarantie 
haben Kunden die Sicherheit, dass sich 
ihr Zahlbeitrag während der Laufzeit 
nicht erhöhen wird. Zudem kann der 
komplette Prozess vom Antrag bis zur 
Policierung vollständig digital durchge-
führt werden. Auch die Gesundheitsprü-
fung findet online und in Echtzeit statt.
Bereits seit 2009 kooperiert Verti mit 
unabhängigen Vermittlern. Als Partner 
des Versicherers profitieren Makler von 
speziellen Pro-Produktlinien mit exklu - 
siven Leistungen zu fairen Preisen und 
innovativen Sondertarifen für ihre 
Kunden.

Die Verti Versicherung AG verrät, wie bei Neuverträgen gespart werden kann.

Makler profitieren von  
exklusiven Leistungen  
zu fairen Preisen und  

innovativen Sondertarifen. 

Die Verti Versicherung AG ist mit mehr als 800.000 
versicherten Kraftfahrzeugen der zweitgrößte Kfz-
Direktversicherer Deutschlands. Gegründet wurde 
das Unternehmen 1996 und hat seinen Hauptsitz in 
Teltow bei Berlin. Seit 2017 gibt es Verti als Teil der 
weltweiten Digitalmarke des globalen Versicherungs-
konzerns MAPFRE in Deutschland, zuvor firmierte 
das Unternehmen hier als Direct Line.

Ein gutes Gefühl, mit dem  
Zweit-Fahrzeug-Tarif Geld bei der 
Kfz-Versicherung zu sparen
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Finanzen    Service in Zahlen

Durchschnittlich verdient der Hauptan-
tragssteller einer Immobilienfinanzierung 
3.393 € netto *  

42% 
mehr Darlehens- 

abschlüsse konnte  
MAXPOOL in Q2/2020  

im Vergleich zu Q1/2020  
verzeichnen –  
trotz Corona.

Das müssen Sie wissen!
Die Präferenzen von Immobilien- 

Kaufinteressenten sind eindeutig: 

77,7 % 
bevorzugen ein Haus statt  

einer Wohnung.  
(Stand: bis Mai 2020) *

Die beliebteste Immobilienart ist mit etwa 42 % das Einfamilienhaus*

Jede 2. Finanzierung wird mit einer Zinsfestschreibung  

von 15 Jahren und länger abgeschlossen.* 

*Quelle: https://report.europace.de/

38 Jahre  
alt sind Immobilienfinanzierer 

durchschnittlich.*

11 % mehr Vermittler als 
bisher arbeiten seit dem  
Jahreswechsel mit MAXPOOL im  
Bereich Investment zusammen. 
(Stand 21.07.2020 im Vergleich zum 31.12.2019)

Bei 7 von 10 Vorgängen wurden  
2020 Lösungen des Tippgebermodells  

für Investment von MAXPOOL und  
„The Engineers of Finance“ gewählt.
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News    Finanzen

Der Traum vom Eigenheim treibt viele um.  
Ist es aktuell klug, in Immobilien zu investieren?
In dieser speziellen Situation sollten Käufer und Bauherren 
noch mehr Weitsicht als sonst walten lassen: Jeder Kunde 
weiß selbst am besten, wie sicher sein Job momentan ist. 
Ein weiterer Indikator, der zur Entscheidung beitragen 
sollte, ist das Verhältnis der geplanten Rate zum Einkom-
men sowie zur aktuellen Miete – hier sollte immer ein 
Puffer vorhanden sein. Gleichzeitig haben viele Banken 
ihre Herauslagekriterien verschärft und prüfen nun noch 
genauer, welche Rahmenbedingungen ein Kunde über-
haupt mitbringt und wie hoch er sich verschulden will und 
kann. Ein Blick auf das Finanzierungsgeschäft des ersten 
Halbjahres zeigt deutlich, dass viele Kunden den Erwerb 
einer Immobilie nach wie vor für klug halten.
Welche Stundungsmöglichkeiten haben Immobilien-
besitzer aktuell?
In vielen Darlehensverträgen gibt es schon grundsätzlich 
etwas Flexibilität durch Tilgungssatzänderungsrechte. 
Zusätzlich hat die Bundesregierung im März festgelegt, 
dass die Banken Kreditraten stunden müssen. Auch 
wenn diese Regelung zum 30. Juni ausgelaufen ist, hat 
der Bankenverband entschieden, dass diese Stundungs-
möglichkeiten von den meisten Instituten auch weiterhin 
fortgeführt werden. In Fällen, in denen sich ein Verkauf der 
Immobilie nicht abwenden lässt, empfehle ich Kunden, 
sich zur Sachlichkeit zu zwingen. Sie sollten diesen Schritt 
rechtzeitig gehen, bevor sie Preisverluste im Rahmen einer 
Zwangsversteigerung in Kauf nehmen müssen. 
Wie sieht die Marktprognose aus?
Die Prognosen gehen bei den Analysten etwas auseinan-
der. Im Kern treffen sie die Aussage, dass Angebot und 
Nachfrage immer stark steuern, ob überhaupt eine 
Überbewertung da ist oder nicht. Nach wie vor ist die 
Nachfrage nach Immobilien immer noch deutlich höher als 
das Angebot. Und solange dieses Verhältnis nicht kippt, 
wird es auch keine Drehung am Immobilienpreis geben. Im 
ersten Halbjahr haben die Immobilienpreise trotz allem 
weiter angezogen.

Maren Straatmann, 
Prokuristin &  

Abteilungsleiterin  
Finanzierung

»Viele Kun-
den sind auch 

weiterhin an 
Immobilien 

interessiert«

Der Plan, dass 34f-Finanzanlagenvermittler ab dem 
1.  Januar 2021 von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt werden sollen, 
gerät erneut ins Wanken. Die Entscheidung darüber soll 
erst nach der parlamentarischen Sommerpause getroffen 
werden. So wird es immer unwahrscheinlicher, dass die 
Aufsicht zum neuen Jahr wechselt. Sollte das Vorhaben 
realisiert werden, müssten sich Finanzdienstleister auf 
steigende Kosten einstellen. Laut AfWUmfrage würden 
57 Prozent der derzeitigen 34fErlaubnisinhaber ihre 
Erlaubnis jedoch zurückgeben, falls Kosten in Höhe von 
1.000 bis 5.000 Euro anfallen würden.

Entscheidung über BaFin- 
Aufsicht weiter verschoben

Als Alternative zu den Praxisworkshops, die dieses Jahr 
aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, bietet The 
Engineers of Finance AG eine wöchentliche Ge-
sprächsrunde für Vertriebspartner an. Jeden Mittwoch 
um 10 Uhr gibt es so die Möglichkeit, regelmäßig mit 
verschiedenen Beraterkollegen in Kontakt zu treten und 
aktuelle Vertriebsthemen zu besprechen. Die Telefon-
konferenzen werden von den Vertriebsprofis Andreas 
Lohrberg und André Nolte durchgeführt und dauern 
etwa eine halbe Stunde. Über die einmalige Registrie-
rung unter folgendem Link können sich Interessierte 
immer wieder zu den Terminen einwählen: https://bit.
ly/2BWYMCF

Wöchentlicher Vertriebstalk
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Finanzen    Meinung

»Es spielt keine Rolle,  
ob Sie 34f oder 34d 

Berater sind – und Ihr Kunde 
eine Einmalanlage, einen 

Sparplan oder sogar  
beides haben möchte.«

Kennen Sie folgende Situation: Einer Ihrer Kunden fragt Sie 
nach einer Anlage, bei der er noch Zinsen bekommt, flexi-
bel ist und nach Möglichkeit kein Geld verliert. Eigentlich 
doch recht nachvollziehbare Wünsche. Dennoch zucken 
aktuell die meisten Finanzberater mit den Schultern und 
haben keine Lösung. Aufgrund der momentanen Situation 
trauen sich natürlich auch viele nicht, das Thema „Invest-
mentfonds“ anzusprechen. 
Als Kooperationspartner von MAXPOOL im Bereich Invest-
ment können wir Sie hierbei unterstützen. Zwar können 
auch wir nicht alle Wünsche in vollem Umfang erfüllen, 
aber wenn ein Kunde sein Geld langfristig nicht benötigt 
oder eine Summe ansparen möchte, dann ist ein Invest-
mentfonds definitiv eine gute Alternative. 
Aber die Frage ist ja auch: Lohnt es sich überhaupt, jetzt – 
oder gerade – in der Krise zu investieren? Hierzu sollte man 
sich die letzten 30 Jahre einmal genau anschauen: Denn 
wenn man diesen Zeitraum mit der aktuellen Zinsentwick-
lung und der Aktienentwicklung in ein Verhältnis setzt, wird 
schnell klar, dass die Zinsen kontinuierlich gefallen sind und 
aktuell bei null stehen. Der DAX ist trotz einiger Krisen da-
gegen immer weiter gestiegen. Tatsächlich zeigt sich: Nach 
jeder Krise gab es hier auch wieder einen Anstieg. 
Wenn Sie Ihre Kunden beraten, müssen Sie natürlich 
beachten und vermitteln, dass es hier um langfristige 
Investitionen geht. Bauen Sie ein überschaubares Portfolio 
mit guten Fonds auf. Dafür könnten die maxInvest-Modell-

portfolios ein guter Lösungsansatz sein. Handelt es sich um 
eine größere Einmalanlage, dann investieren Sie das Geld 
in mehreren Tranchen über einen längeren Zeitraum und 
wenn möglich kombinieren Sie mit dem Kunden einen mo-
natlichen Sparplan, um den CostAverageEffekt zu nutzen. 
Wichtig ist, bei einer Investition Ruhe zu bewahren und vor 
allen Dingen auch langfristig zu denken. Sollte es aber mal 
zu stärkeren Kursrückgängen kommen, dann haben Sie als 
Berater eine Software für Ihre Kunden im Angebot, die vor 
starken Kursrückgängen schützt – die STOP+GO Software.
Mit dem STOP+GO System von The Engineers of Finance 
hat Ihr Kunde die Möglichkeit, jede Fondsposition zu 
sichern und vor starken Rückgängen zu schützen. Somit 
können Sie auch im Rahmen der Sicherheit Ihren Kunden 
die bestmöglichen Konditionen anbieten. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob Sie 34f- oder 34d-Berater sind. Ebenso 
wenig ist entscheidend, ob Ihr Kunde eine Einmalanlage, 
einen Sparplan oder sogar beides haben möchte. Für alle 
Optionen haben wir bei uns eine gute Lösung. 
In der maxTVAusgabe vom 6. August 2020 finden Sie ein 
Interview mit dem Fondsmanager Dominikus Wagner der 
Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG und mir. In 
dem Interview erläutern Herr Wagner und ich ausgiebig, 
was bei Investitionen in Fonds zu beachten ist. Dort 
erfahren Sie auch, warum der Zeitpunkt, wann Sie investie-
ren, keine Rolle spielt – sondern es lediglich wichtig ist, 
überhaupt zu investieren. Schauen Sie rein.

DAX: Neuer Schwung durch Corona? 

André Nolte, Sales Director und  
Prokurist bei The Engineers of Finance



Teamplayer.

Besonders im Schadensfall sind die 
Erwartungen der Kunden hoch. 
Wir unterstützen Makler bei der schnellen 
und reibungs losen Schadenmeldung.

Dennis Kröger
Teamleiter Bestands- und Schadenservice

Verantwortung verbindet.
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Finanzen    Forwarddarlehen

Viele Immobilienbesitzer ärgern sich 
über die schlechteren Konditionen 
ihrer noch laufenden Finanzierung. Mit 
einem Forwarddarlehen können Sie 
Kunden dabei helfen, von den aktuell 
günstigen Zinsen zu profitieren. So 
gerne die deutschen Verbraucher auch 
Preise vergleichen, Anschlussfinan-
zierungen werden oft einfach bei der 
ursprünglich gewählten Bank abge-
schlossen. Und das nicht selten zu un-
vorteilhaften Konditionen. Eine große 
Chance für Sie als Makler, proaktiv 
auf Kunden zuzugehen und mit einem 
eigenen, besseren Angebot zu überzeu-
gen, denn Sie haben ein unschlagbares 
Argument auf Ihrer Seite: die aktuell 
historisch niedrigen Zinsen. 

DIE HEUTIGEN ZINSEN  
FÜR MORGEN SICHERN 
Über ein Forwarddarlehen können 
Kunden auch bei noch laufender Zins-
bindung von diesen derzeit niedrigen 
Konditionen profitieren. Denn beim 
Forwarddarlehen handelt es sich 
um eine Anschlussfinanzierung auf 
Basis des heutigen Zinsniveaus, die 
aber erst zum Ende der alten Zins-
festschreibung zu laufen beginnt. So 
kann das günstige Zinsniveau für die 
zukünftige Finanzierung bis zu 60 
Monate im Voraus gesichert und ein 
hohes Maß an Planungssicherheit 
gewonnen werden. 
Für diese Art der „Zinsversicherung“ 
wird allerdings ein kleiner Zinsauf-

schlag auf die aktuelle Kondition 
fällig, der sich unter anderem danach 
richtet, wie weit die Umschuldung in 
der Zukunft liegt.

DAS RICHTIGE ZEITFENSTER  
IST ENTSCHEIDEND 
Ab zehn Jahre nach Vollauszahlung 
seines Darlehens hat jeder Kunde ein 
gesetzliches Sonderkündigungsrecht 
für sein Immobiliendarlehen. Für Sie 
als Makler ergeben sich daraus zusätz-
liche Potenziale und ein relativ großes 
Zeitfenster für den Abschluss.
Im Prinzip kommen alle Kunden für 
ein Forwarddarlehen infrage, deren 
aktuelle Finanzierung bereits fünf 
Jahre läuft. Soweit die Zinsbindung 
des laufenden Darlehens innerhalb der 
kommenden zwölf Monate endet, ist 
eine klassische Umschuldung zu einer 
neuen Bank oder eine Prolongation 
beim aktuellen Institut möglich. Hier 
sind die Optionen im Kundeninteresse 
ausführlich zu prüfen.

FINANZIERUNGSPOTENZIALE  
HEBEN MIT MAXOFFICE   
Die Herausforderung: potenzielle 
Kunden finden, die für ein Forward-
darlehen oder eine Anschlussfinan-
zierung infrage kommen. Und genau 
dabei hilft Ihnen die Kunden und 
Vertragsverwaltung von MAXPOOL, 
das MAXOFFICE. 
Dank Filterfunktionen lassen sich 
eigene Bestands- und Fremdverträge 
denkbar einfach nach Finanzierungs-
potenzialen selektieren. So finden Sie 
mit wenigen Klicks alle Kunden, die 
für eine proaktive Ansprache zum 
Thema Anschlussfinanzierung infrage 
kommen.

Verpassen Sie nicht den Anschluss! 
Egal ob zeitnahe Anschlussfinanzierung oder Forwarddarlehen in der Zukunft: Nutzen Sie 
die Finanzierungspotenziale in Ihrem Bestand! Das MAXOFFICE hilft Ihnen dabei.  

Sprechen Sie rechtzeitig mit Ihren Kunden über die „Zinsversicherung“ für ihre Immobilie.
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Bausparen    Vertriebstipp

Vollständige und qualitativ hochwer-
tige Unterlagen sind für die Bewilli-
gung einer Immobilienfinanzierung 
das A und O. „Grundsätzlich gilt: Eine 
gut aufbereitete Finanzierungsakte 
beschleunigt die Genehmigung des 
Kredits, erspart Nachforderungen und 
stimmt den Kreditentscheider von An-
fang an positiv“, erklärt Maren Straat-
mann, Abteilungsleiterin Finanzierung 
bei MAXPOOL. 
Eine Finanzierungsakte setzt sich 
aus Bonitäts- und Objektunterlagen 
zusammen. Auf die Bonitätsunterlagen 
kann der Kunde meist direkt zugrei-
fen. Hier geht es primär darum, die 
Unterlagen vollständig und qualitativ 
hochwertig an die Bank auszuliefern. 
Anders bei den Objektunterlagen. Je 
nachdem, wie alt das Haus ist und 
wie ordnungsliebend die Vorbesit-
zer waren, kann der Berater schnell 
an den Punkt kommen, Unterlagen 
„besorgen“ zu müssen. Folgende Tipps 
können dabei helfen, dies schnell und 
einfach zu bewerkstelligen.

KOSTENLOSE ADOBE SCAN APP 
FÜR IOS UND ANDROID:
Ist keine Scan-Möglichkeit vorhanden, 
werden gern Fotos mit dem Smart-
phone gemacht. Dadurch entstehen 
oft Bilder in mangelhafter Qualität, auf 
denen noch die Tischdecke, das Knie 
des Fotografen oder andere Motive 
zu sehen sind. Eine ScanApp schafft 
Abhilfe. Licht braucht es für ein gelun-
genes Foto natürlich trotzdem, daher 
sollten die Aufnahmen möglichst bei 
Tageslicht gemacht werden.

DATEIEN VERKLEINERN ODER UM-
WANDELN (PDF XCHANGE EDITOR)
Dateigrößen jenseits der 20 MB schaf-
fen es selten bis zum Empfänger.
Legen Sie sich deshalb ein gutes 
PDF-Programm zu, mit dem Sie per 
Drag-and-drop sämtliche Dateiformate 

in PDF-Dokumente umwandeln, große 
Datenmengen komprimieren und un-
terschiedliche Seitenformate anpassen 
können. Auch Onlineplattformen zur 
Datenübertragung wie zum Beispiel 
Dropbox können helfen, alle Unterla-
gen ans Ziel zu bringen.

KUNDENVOLLMACHT
Für Kunden ist es oft nicht leicht zu 
wissen, welche Unterlagen in welcher 
Form benötigt werden. Die Folge 
sind doppelte Wege und zusätzliche 
Kosten. Berater können hier als Profi 
unterstützen und per Kundenvoll-
macht die Kommunikation mit dem 
Bauamt, dem Steuerberater und dem 
Immobilienmakler übernehmen.
Diese Vollmachten können grund-
sätzlich formlos unter Angabe des 

vollständigen Namens und Geburts-
datums des Vollmachtgebers und des 
Bevollmächtigten erfolgen.
Eine Kopie des Personalausweises 
beider Parteien ist obligatorisch.
Für eine Auskunft beim Bauamt 
sollten zusätzlich die Adresse des Ob-
jekts sowie gegebenenfalls die Grund-
buchblattnummer angegeben werden. 
Steuerberatern und Immobilienmak-
lern reicht oft schon eine telefonische 
Ankündigung des Kunden aus.

FLURKARTEN UND GRUNDBÜCHER 
SELBST EINHOLEN
Unterlagen aus öffentlichen Registern 
müssen in aktueller Form bei den 
Banken eingereicht werden. Über 
die Firma on-geo lassen sich diese 
Dokumente online schnell und einfach 
anfordern. Nutzer der Vergleichsplatt-
form Europace haben hierüber einen 
Zugang zum Schwesterunternehmen 
Hypgeo. Je nach Unterlagenart liegt 
der Preis zwischen 10 und 25 Euro pro 
Bestellung. Für Grundbuchauszüge 
wird eine vorgefertigte Vollmacht des 
Eigentümers benötigt. 
„Teilungserklärungen und Aufteilungs-
pläne sind am schwersten zu beschaf-
fen. Hier hilft ein Blick ins Grund-
buch, denn darin sind alle 
existierenden Urkunden und Bewilli-
gungen aufgelistet. Kopien davon 
lassen sich beim damaligen Notariat, 
bei der Hausverwaltung oder dem 
Grundbuchamt anfragen. Zudem hat 
jeder andere Miteigentümer bezie-
hungsweise Nachbar im Haus irgend-
wann einmal eine identische Urkunde 
erhalten“, erklärt Maren Straatmann 
abschließend.

»Auch Onlineplattformen 
zur Datenübertragung wie 
zum Beispiel Dropbox kön
nen helfen, alle Unterlagen 

ans Ziel zu bringen.« 

Maren Straatmann,
Abteilungsleiterin Finanzierung,  

Prokuristin

So wird die Braut hübsch gemacht

KONTAKT
finanzierung@maxpool.de  
0 40 29 99 40-860
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Finanzen    Immobilien

Wer im Ruhestand über eine eigene 
Wohnung verfügt, hat monatlich im 
Schnitt 35 Prozent mehr von seiner 
Rente. Dies ist das Ergebnis einer Un-
tersuchung im Auftrag des Verbands 
der Privaten Bausparkassen.

SPARBETRAG REGIONAL  
UNTERSCHIEDLICH
Bei einer durchschnittlichen Rente von 
1.930 Euro pro Haushalt entspricht 
dies einer gesparten Miete von 669 
Euro. Wegen geringerer Renten und 
höherer Mietpreise sparen Rentner 
in den alten Bundesländern sogar 

noch mehr. Der gesparte Mietbetrag 
beläuft sich hier auf fast 37 Prozent. 
Aber auch in den neuen Bundeslän-
dern (inklusive Berlin) können im 
Durchschnitt über 25 Prozent gespart 
werden.

AUCH AN BARRIEREFREIHEIT  
UND VERKAUF DENKEN
Rentabel kann die eigene Immobilie 
aber nicht nur als Mietersparnis im 
Rentenalter sein. Möglicherweise ist 
auch das Beschaffen frei verfügbarer 
Liquidität durch einen lukrativen 
Verkauf der Immobilie interessant. In 

Wohneigentum: Warum 
lohnt sich das im Alter? 
Mit einer eigenen Immobilie lässt sich Miete für die Rente 
einsparen. Diese Punkte müssen Vermittler beachten.

jedem Fall sollten angehende Rentner 
jedoch rechtzeitig die Immobilie auf 
barrierefreie Nutzbarkeit überprüfen, 
jene entsprechend auch mit staatli-
chen Förderzuschüssen umbauen oder 
sie wechseln. So stellt die eigene Im-
mobilie auch im Rentenalter ein gutes 
und funktionales Zuhause dar.

MAXPOOL HILFT BEI FINANZIE-
RUNG VON WOHNEIGENTUM
Makler sollten ihre Kunden also 
fortwährend auf die Vorteile des 
Immobilienerwerbs für das Rente-
nalter hinweisen und dabei helfen, 
den Wunsch nach den eigenen vier 
Wänden zu verwirklichen. Wer hier 
als Vermittler nicht über ausreichende 
Kenntnisse und auch nicht über die 
erforderliche 34i-Erlaubnis verfügt, 
kann als MAXPOOL-Partner auf die 
langjährige Erfahrung der Finanzie-
rungsspezialisten bauen.
So können Makler die komplette Kun-
denbetreuung auslagern und sich auf 
ihre Kernkompetenzen konzentrieren. 
Dies wiederum führt zu einer stär-
keren Kundenbindung und zu nach-
haltigem Bestandsschutz. Außerdem 
winkt dem Vermittler ein stornosi-
cheres Zusatzeinkommen durch eine 
attraktive Tippgebervergütung.
Makler mit 34i-Zulassung, die zu 
Immobilienfinanzierungen selbst 
beraten, profitieren von einem 
professionellen fachlichen Support zu 
Kreditanfragen durch die MAXPOOL
Spezialisten sowie von individueller 
Unterstützung bei der Konzepterstel-
lung und im Beratungsprozess.

Wer hier als Vermittler nicht 
über die erforderliche 34i

Erlaubnis verfügt, kann als 
MAXPOOLPartner natür
lich auf die langjährige Er

fahrung der Finanzierungs
spezialisten bauen.



Partner für
Ihr zuverlässiger

Kfz-Versicherungen

Clevere Produkte und Sondertarife

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Exklusive Leistungen für Maklerkunden

Ihr Kontakt bei Verti:
Mail: maxpool@verti.de | Tel: 030 - 890 004 416

Kfz-Versicherungen

Garantierte und attraktive Beiträge über die gesamte Laufzeit

Individuelle Versicherungssummen und viele Zusatzoptionen

Einfacher Online-Prozess inkl. digitaler Gesundheitsprüfung

Ihr Kontakt bei Verti:
Mail: makler-leben@verti.de | Tel: 030 - 890 003 014

Die Risikolebensversicherung von Verti
Mehr als eineKfz-Versicherung



3/2020POOLWORLD60

Berater    Service in Zahlen

1,56 Milliarden 
US-Dollar 

 wurden im 2. Quartal 2020 in 

InsurTechs investiert.  
Im Vergleich zum Vorquartal stieg  

das Finanzierungsvolumen  
um 71 %.3

Das müssen Sie wissen!

1 Quelle: Marktstudie des Bundesverbands E-Commerce und 
Versandhandel Deutschland (07/2020, Auswertung der Monate 
April bis Juni 2020, Studie wird durch die BEYONDATA GmbH 
durchgeführt)
2 Quelle: Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom 
(07/2020)
3 Quelle: Willis Towers Watson, InsurTech Briefing Q2/2020 
(08/2020)
4 Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis, 08/2020)
5 Quelle: Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom 
(07/2020)
6 Quelle: Policen-Direkt-Maklerbarometer 2020

90 %  

geben an, Freunden und Familie 
bei Versicherungsfragen  

am meisten zu vertrauen.5

+16,5 %   
E-Commerce-Wachstum  

im 2. Quartal 2020 1

+ 9 %  
Anstieg der Internet- und Video telefonie  
im 1. Quartal 2020 im Vergleich zum 
Vorjahres zeitraum (Deutsche Internet-
nutzer ab 10 Jahren).4

60 % der über 55-Jährigen 
wollen über das gesetzliche Rentenalter  

hinaus weiterarbeiten.6 
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News    Berater

Herr Jürgens, ganz direkt gefragt: Haben es Makler in 
einem Maklerpool besser?
Absolut. Ein Pool nimmt dem Makler viel Arbeit ab, indem 
er ihn in der Bestandsverwaltung unterstützt und zeitin-
tensive Aufgaben wie Provisionsrecherchen oder Abrech-
nungen übernimmt. Dazu kommt Rückendeckung in der 
Beratung – auch in Sparten, in denen der Makler nicht so 
zu Hause ist. Der Pool fungiert hier als Interessenvertreter 
und Innovationstreiber. Vertrieblich sowie technisch.
Stichwort Technik: Wie kann ein Verwaltungsprogramm 
helfen?
Bei PHÖNIX MAXPOOL nutzen wir MAXOFFICE. Damit 
stellen wir dem Makler eine kostenlose Software zur Ver-
fügung, mit der er seine MAXPOOL-Bestände, aber auch 
den Direktbestand verwalten kann. Durch die Digitalisie-
rung dieser Aufgaben wird eine höhere Datendichte und 
schnellere Bearbeitung erreicht. Es gibt zudem diverse 
Möglichkeiten der Potenzialauswertung, inklusive Pro-
visionsvorschau. Auch die Kunden-Makler-Beziehungen 
lassen sich gut einsehen.
Was genau bedeutet das? 
Sie können zum Beispiel Empfehlungsketten nachver-
folgen oder sehen, in welchem Verhältnis Kunden zuei-
nanderstehen. Diese Bestandshistorie hat ein Makler zu 
Beginn seiner Karriere noch im Kopf, aber nach vielen 
Jahren sicherlich nicht mehr. Da sind solche digitalen 
Hilfestellungen Gold wert. 
Das klingt ja alles gut. Aber macht sich der Makler da-
durch nicht zu abhängig?
Das sehe ich nicht so. Es geht auch stark um die Frage, mit 
welchem Pool ein Makler zusammenarbeitet. Wenn er sich 
einen inhabergeführten freien Pool aussucht, wird er seine 
Unabhängigkeit nie verlieren. Zudem kann er sich aktiver 
einbringen. MAXOFFICE ist ein gutes Beispiel dafür: Wenn 
ein Makler vorschlägt, dass er gern eine Filterfunktion 
hätte, die alle Bestandskunden mit BU, aber ohne Kran-
ken tagegeldversicherung anzeigt, setzen wir das so um. 
Diese Impulse sind notwendig, damit wir uns als Interes-
senvertreter der Makler auch weiterentwickeln können.

Kevin Jürgens,  
Vertriebsleiter und Makler-

betreuer bei MAXPOOL

»Der Makler-
pool als  

Innovations-
treiber«

Telemedizin wird wichtiger 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren 
natürlich auch am InsurTech-Markt zu spüren – so 
brachen die Investitionen vor allem im ersten Quartal 
2020 deutlich ein, bevor sie im Folgequartal um 
71 Prozent anstiegen. Dabei ist auffällig, dass gerade 
InsurTechs aus dem Leben und Krankenversicherungs-
bereich gegenüber dem Vorquartal aufholen konnten: 
Ihr Anteil an den Investitionen stieg um 17 Prozent 
– damit macht diese Sparte aktuell 32 Prozent des 
gesamten Finanzierungsvolumens aus. „Das könnte 
darauf hinweisen, dass diese Sparte in Pandemie-Zeiten 
größere Aufmerksamkeit erhält. Der Stellenwert von 
Technologie im Leben und Krankensektor steigt – vor 
allem im Bereich der Telemedizin, die in den vergange-
nen Wochen an Bedeutung gewonnen hat“, so Niki 
Winter, Director und Digitalisierungsexperte bei Willis 
Towers Watson in Deutschland.

Onlineportale: Kein Ersatz  
für die persönliche Beratung

Viele Makler nehmen Vergleichsportale zu Versiche-
rungsprodukten als Konkurrenz wahr. Eine repräsenta-
tive BitkomUmfrage unter 1.004 Personen deutet 
allerdings an, dass Berater von einschlägigen Onlinean-
geboten profitieren können. 39 Prozent der befragten 
Verbraucher geben an, sich auf den Plattformen zu 
informieren, für den Abschluss aber das persönliche 
Gespräch zu bevorzugen. Außerdem scheinen die 
Angebote im Internet die Wechselbereitschaft zu 
begünstigen: Mehr als jeder Vierte gibt an, die Versiche-
rung häufiger zu wechseln, weil er sich schnell und 
einfach über neue Angebote informieren kann. Somit 
dürfte die Zahl der Versicherungsabschlüsse insgesamt 
steigen.

1 2 3 4
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Finanzen    Altersvorsorge

Nur jeder zweite Deutsche hält seine 
eigene private Altersvorsorge für aus-
reichend. Dies ist das Ergebnis einer 
Civey-Studie, für die 5.000 Personen 
befragt wurden. Bei den Arbeitern 
sieht sich nur jeder dritte gut für die 
Zukunft aufgestellt. Bei Angestellten 
sind es 44 Prozent, und drei Viertel 
der Beamten misstrauen klassischen 
Vorsorgemodellen. 

BERUF, FAMILIENSTAND UND  
GESCHLECHT ENTSCHEIDEND
Neben dem Beruf spielt die Anzahl der 
Familienmitglieder eine große Rolle 
dabei, wie gut man sich finanziell für 
das Alter gewappnet fühlt. Kinderlose 

gaben zu 53 Prozent an, sich wenig bis 
keine Sorgen um die Qualität der Al-
tersvorsorge zu machen. Bei Personen 
mit Kindern lag die Quote dagegen bei 
nur 41 Prozent. Frauen sind laut Stu-
die noch pessimistischer als Männer.
Wer nun glaubt, dies seien beste Vo-

raussetzungen für die Kundenanspra-
che, der irrt leider. Nur 15 Prozent der 
über 18-Jährigen interessieren sich für 
den Abschluss einer privaten Renten-
versicherung. Insbesondere bei jungen 
Befragten ist das Misstrauen gegen-
über den Anbietern sehr ausgeprägt.

NEUE LÖSUNG VOM MAXPOOL-
KOOPERATIONSPARTNER
Es bedarf also neuer Ideen, um vor 
allem Jüngere von der privaten  
Altersvorsorge zu überzeugen.  
Einen interessanten Weg können 
MAXPOOL-Partner mit The Engineers 
of Finance nutzen. Über den Koope-
rationspartner finden Makler direkten 
Zugang zu den Kapitalmärkten. Denn 
auch die Endkunden in Deutschland 
erkennen, dass sich ordentliche Rendi-
ten fast nur noch an den Börsen reali-
sieren lassen. Sei es mit Fondssparplä-
nen oder Einmalanlagen in Fonds.

GEEIGNET FÜR 34D-  
UND 34F-VERMITTLER
MAXPOOL-Partner können sogar 
ohne eine 34f-GewO-Zulassung aktiv 
werden. Denn The Engineers of 
Fi nan ce stellen ihr Kapitalmarkt
Knowhow allen Partnern zur Verfü-
gung. So müssen auch reine Versiche-
rungsmakler ihre Kunden nicht an 
Banken abgeben, wenn jene nach 
Aktien fragen. Stattdessen können sie 
das Thema Vermögensaufbau aktiv 
ansprechen. Die Kunden werden dann 
an die Experten vermittelt, die die 
Betreuung übernehmen. Aber auch für 
Makler mit 34f-Zulassung ist diese 
Lösung gut geeignet, da sie so attrak - 
tive, fortlaufende und stornofreie 
Provisionen erhalten.

Neue Ideen für die Altersvorsorge
Die unzureichende Vorsorge der Bevölkerung sollte Vermittlern eigentlich in die Karten 
spielen. Warum sie trotzdem viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, zeigt eine Umfrage. 

»MAXPOOLPartner  
können mit The Engineers  
of Finance sogar ohne eine  

34fGewOZulassung  
aktiv werden.« 

Gerade junge Arbeitnehmer misstrauen der privaten Altersvorsorge.
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Berater    Insolvenz

Was Vermittler bei Insolvenz 
eines Kunden wissen sollten

 Erlischt ein Versicherungsmaklervertrag, wenn der Kunde Insolvenz anmeldet?  
Hat ein Versicherungsmakler besondere Pflichten? Ein Überblick von Stephan Michaelis 

LL.M. und Daniel Schönfelder LL.M., Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe
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Insolvenz    Berater

und damit der Insolvenzmasse geprägt 
ist und damit gerade dazu beiträgt, 
die Insolvenzmasse zu erhalten. 
Anders als für andere Maklerverträge 
ist spätestens seit der Sachwalterent-
scheidung des BGH (VersR 85, 930) 
anerkannt, dass der Versicherungs-
makler auch ohne laufende Vergütung 
für den Versicherungsnehmer nach 
Vermittlung von Versicherung weit-
reichende und haftungsbewehrte Be-
ratungspflichten bezüglich der durch 
seine Vermittlung abgeschlossenen 
Verträge hat. Der Versicherungsmakler 
ist Interessenvertreter des Versiche-
rungsnehmers und daher zu einer 
umfassenden Betreuung aller Versi-
cherungsinteressen seines Kunden 
und zu einer entsprechenden Beratung 
in Bezug auf den von ihm vermittelten 
Versicherungsvertrag verpflichtet. 
Daher hat der Bundesgerichtshof die 
Bezeichnung „treuhänderähnlicher 
Sachwalter“ geprägt.

PFLICHT ZUR UNTERSTÜTZUNG
Das erfasst explizit auch die Zeit nach 
dem Abschluss des Vertrages. Dazu 
zählen Betreuungspflichten in Bezug 
auf die turnusgemäße Überprüfung 
der Verträge und die unaufgefor-
derte Erteilung von Hinweisen für 
die risikogerechte Anpassung des 
vermittelten Vertrages mit Blick auf 
Überversicherung, Unterversicherung 
oder Deckungslücken und Verlän-
gerungsbedarfe. Ebenfalls muss der 
Versicherungsmakler im Falle von Ver-
tragsbeendigungen die erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung stellen. 
Fundamental wichtig für die Situ-
ation der Insolvenz ist jedoch auch 
die Pflicht der Unterstützung bei der 
Schadenabwicklung. So muss der 
Versicherungsmakler als Sachwalter 
der Interessen des Versicherungsneh-
mers nach BGH I ZR 143/16 vom 
30.11.2017 auch bei der Regulierung 
von Versicherungsschäden als sach-
kundiger Fachmann, den der Versiche-
rungsnehmer gerade zur Vermittlung 
des Vertrages ausgewählt hat, um sei-
ne Ansprüche zu wahren und durch-

erfasst nach einhelliger Kommen-
tarlage nur entgeltliche Geschäfts-
besorgungen. Denn gerade durch 
diese Entgeltlichkeit entstehen neue 
Belastungen der Insolvenzmasse. Beim 
Versicherungsmaklervertrag besteht 
jedoch eine Vergütungspflicht typi-
scherweise durch die Courtage seitens 
der Versicherung, nicht jedoch seitens 
des Versicherungsnehmers. Insofern 
meinen wir die „typische Situation“, 
dass es sich um courtagepflichtige 
Versicherungsverträge handelt, die der 
Versicherer dem Versicherungsmakler 
aus der Courtagevereinbarung vergü-
tet. Nicht erfasst sind natürlich von 
unserer Argumentation die Honorar-
vergütungen, die der Versicherungs-

nehmer an den Versicherungsmakler 
zu leisten hat. Dass derartige Honorar-
vereinbarungen auch nach § 116 InsO 
erlöschen, dürfte relativ unstreitig 
sein. Im Gegensatz zu den von § 116 
InsO erfassten entgeltlichen Verträgen 
trägt der „normale“ (courtagepflichti-
ge) Versicherungsmaklervertrag also 
eben nicht zur weiteren finanziellen 
Belastung beim VN bei.
Der Versicherungsnehmer ist schon 
nicht verpflichtet, den vom Versi-
cherungsmakler vermittelten Vertrag 
abzuschließen, was zum typischen 
Berufsrisiko des Versicherungsmak-
lers gehört. Die Gefahr zusätzlicher 
Belastungen besteht also schon 
unabhängig davon nicht, dass eine 
erteilte Vollmacht gemäß § 117 InsO 
ohnehin erlischt. Entscheidend kommt 
jedoch hinzu, dass der Versicherungs-
maklervertrag durch eine Vielzahl von 
Pflichten des Versicherungsmaklers 
zum Schutz des Schuldnervermögens 

Uns ist die Argumentation zugetragen 
worden, dass ab dem Zeitpunkt der 
Insolvenz eines Versicherungsnehmers 
keine Betreuungscourtage mehr an 
den Versicherungsmakler zu zahlen 
sei. Liegen Versicherer mit dieser 
Einschätzung richtig? Stimmt es, dass 
ein „normaler“ Versicherungsmakler-
vertrag in der Insolvenz des Versiche-
rungsnehmers automatisch erlischt?
Das Insolvenzverfahren soll die 
gerechte Verwertung des Schuldner-
vermögens und seine Verteilung auf 
die verschiedenen Gläubiger ermögli-
chen. Daher sehen §§ 115, 116 InsO 
vor, dass Dienst- oder Werkverträge, 
die zur Geschäftsbesorgung für den 
Schuldner verpflichten, (automatisch) 
erlöschen, um so eine zusätzliche 
Belastung der Insolvenzmasse durch 
neue Geschäftsabschlüsse durch den 
Beauftragten und die Vergütung des 
Beauftragten zu verhindern – über 
weitere finanzielle Belastungen soll 
allein der Insolvenzverwalter als neuer 
Geschäftsführer entscheiden.
Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski 
hält die beiden Normen schon vom 
Tatbestand der §§ 115, 116 InsO für 
nicht auf den Versicherungsmaklerver-
trag anwendbar. Denn Versicherungs-
maklerverträge sind weder Aufträge 
noch Dienstverträge. Es geht bei den 
Normen nur um unentgeltliche Auf-
träge und um entgeltliche Aufträge. 
Mit anderen Worten sind (Versicherer-
courtagebasierte) Versicherungsmak-
lerverträge auch keine Geschäftsbe-
sorgungsverhältnisse für den VN und 
können daher die Insolvenzmasse 
grundsätzlich nicht belasten. Deshalb 
sei schon der Anwendungsbereich 
dieser besonderen Regelungen des In-
solvenzrechts für einen Versicherungs-
maklervertrag nicht eröffnet.

KEINE ENTGELTLICHEN VERTRÄGE
Auch bei genauerer Betrachtung der 
Tatbestandsvoraussetzungen lassen 
die Normen aber kein automatisches 
Erlöschen der Versicherungsmakler-
verträge bei der Insolvenz des Ver-
sicherungsnehmers zu. § 116 InsO 

»Fundamental wichtig für 
die Situation der Insolvenz 
ist jedoch auch die Pflicht 
der Unterstützung bei der 

Schadenabwicklung.« 
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Grundlagen nicht automatisch enden. 
Denn für den Versicherungsnehmer 
und auch seinen Insolvenzverwal-
ter entstehen keine zusätzlichen 
Kosten. Auch durch die Kündigung 
oder Beendigung der Maklerverträge 
entsteht kein finanzieller Vorteil für 
den Insolvenzverwalter. Vielmehr 
entstehen neue finanzielle Risiken, 
da die Realisierung von Ansprüchen 
gegenüber der Versicherung im Inte-
resse der Insolvenzgläubiger erschwert 
würde. Denn im Zweifel müsste man 
eigentlich also eine fachliche Expertise 
zu den Versicherungsverträgen oder 
den Leistungsfällen erneut gesondert 
einkaufen. Dies ist aus unserer Sicht 
nicht mit dem Sinn und Zweck der 
Insolvenz, nämlich dem weitestge-
henden Schutz der Insolvenzmasse, 
zu vereinbaren. Vermutlich sind wir 
die Ersten, die diese Rechtsauffassung 
vertreten. Aus unserer Sicht haben wir 
aber auch treffende Gründe hierfür 
angeführt.

UNSER TIPP
Sollte es in Ihrem Versicherungsmak-
lerbetrieb dazu kommen, dass ein 
Insolvenzverwalter oder eine Versiche-
rung sich auf das Erlöschen von Gesetz 
ihres Versicherungsmaklervertrags 
wegen der Insolvenz des Versiche-
rungsnehmers beruft, wenden Sie sich 
zur Wahrung Ihrer Interessen gerne an 
uns oder andere Spezialisten in diesem 
Rechtsbereich. Denn die Versiche-
rungsmaklerverträge bestehen weiter, 
ihre Betreuungspflichten bestehen fort 
und natürlich auch die Vergütungsan-
sprüche gegenüber dem Versicherer. 
All dies kann die Insolvenz des 
Versicherungsnehmers nach unserer 
Auffassung nicht verhindern. Aller-
dings müssen Sie sich vom neuen 
Insolvenzverwalter eine neue Bevoll-
mächtigung zur Vertretung des 
Versicherungsnehmers einholen. 
Unser Kollege Rechtsanwalt Prof. Dr. 
Hans-Peter Schwintowski teilt 
ebenfalls diese Rechtsauffassung. 
Versicherungsmaklerverträge erlö-
schen nicht in der Insolvenz des VN!

zusetzen (so Leitsätze 2 und 3 der 
Entscheidung) unterstützen. Das folgt 
im Kern daraus, dass er die Aufgabe 
übernimmt, als Experte mit entspre-
chendem Fachwissen und beruflicher 
Erfahrung die versicherungsbezogenen 
Wissens und Erfahrungsdefizite des 
Versicherungsnehmers auszugleichen.
Würde nun in der Insolvenz auto-
matisch diese weitreichende Ver-
pflichtung enden, würde das nicht 
den Gläubigern durch den Schutz der 
Insolvenzmasse nützen, so wie es das 
Insolvenzverfahren und speziell §§ 
115, 116 InsO bezwecken. Es würde 
alleine den Versicherungen nützen, 
deren Verträge mit dem insolventen 
Versicherungsnehmer nicht erlöschen 
und die mit Erlöschen der Versiche-
rungsmaklerverträge einem Versiche-
rungsnehmer ohne die ihn schützende 
Beratung seines Versicherungsmaklers 
gegenüberstehen würden. Angesichts 
der Komplexität zahlreicher Versi-
cherungsprodukte würde das ein 
zusätzliches Risiko für die Insolvenz-
masse darstellen – Versicherungsfälle 
ließen sich seitens der Versicherung 
etwa deutlich leichter bestreiten als 
gegenüber einem fachlich qualifiziert 
beratenen Versicherungsnehmer. 
Bestehende Forderungen ihnen ge-
genüber stünden im Risiko, nicht fach-
kundig geltend gemacht zu werden. 
Im Endeffekt würde der Schutzzweck 
der §§ 115, 116 InsO vollkommen 
konterkariert. 

SO HAT DER BGH ENTSCHIEDEN
Bezeichnenderweise hat der BGH auch 
in der mit BGH IX ZR 235/12 vom 
25.04.2013 ergangenen Entscheidung 
im Kontext §§ 115, 116 InsO und 
Versicherungsmakler im Falle der 
Insolvenz des Versicherungsnehmers 
lediglich das Erlöschen eines speziell 
erteilten Auftrags zur Abwicklung der 
Zahlung von Versicherungsprämien, 
nicht jedoch des Versicherungsmakler-
vertrags an sich, ausgesprochen. Hier 
ging es eben um ein spezielles Auf-
tragsverhältnis, das von §§ 115, 116 
InsO erfasst war, nicht um den Versi-

cherungsmaklervertrag als solchen.
Dass andere Maklerverträge (zum 
Beispiel des Immobilienmaklers) wei-
testgehend als von § 116 InsO erfasst 
gelten, steht dem nicht entgegen. 
Denn diese Verträge weisen nicht 
die dem Versicherungsmaklervertrag 
immanente Besonderheit der nachver-
träglichen Vertragsbetreuungs- und 
Schadenabwicklungspflichten auf, die 
in der Insolvenz noch zusätzlich an 
Bedeutung gewinnen.

FAZIT:
In der Kommentarliteratur wird leider 
zum Fortbestand eines Versicherungs-
maklervertrages in der Insolvenz des 
VN nichts explizit ausgeführt. Dafür 
scheint diese Konstellation wohl zu 

selten vorzukommen. Dass entgelt-
liche Verträge automatisch erlöschen 
sollen, ist nach dem Sinn und Zweck 
des Insolvenzgesetzes der Insolvenz-
ordnung nachzuvollziehen. Dass aber 
die Beratung durch einen Experten – 
den Versicherungsmakler – entfallen 
soll, indem der zugrunde liegende 
Maklervertrag automatisch endet, ist 
vom Ergebnis her schon nicht zielfüh-
rend. 
Gerade in der Insolvenz benötigt der 
Versicherungsnehmer die fachliche 
Expertise eines Versicherungsmaklers. 
Besonders deutlich wird dies, wenn 
der Versicherungsmakler im Schaden-, 
besser: Leistungsfall unterstützt. So-
lange dies alles unentgeltlich erfolgt, 
sollten diese wichtige Beratungshilfe 
und die dazu bestehenden rechtlichen 

»Die Versicherungsmakler
verträge bestehen weiter, 
ihre Betreuungspflichten 
bestehen fort und natür

lich auch die Vergütungs
ansprüche gegenüber  

dem Versicherer.«
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Die Covid-19-Pandemie beeinträchtigt 
weltweit das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben. Doch ganz 
besonders hart trifft es die Menschen 
in den Entwicklungsländern. Anders 
als in den reichen Industrienationen 
gibt es in den Entwicklungsländern so 
gut wie keine sozialen Sicherungssys-
teme. Wer in Not gerät, bleibt sich 
selbst überlassen. So ist es beispiels-
weise auch in Ostafrika. Die aktuelle 
Situation in der Region bereitet Oliver 
Drewes große Sorgen. Der MAX-
POOL-Geschäftsführer engagiert sich 
bekanntlich seit Jahren mit Hilfspro-
jekten im ostafrikanischen Kenia. Ein 

Projekt ist das „FURAHA PHÖNIX 
Kinderhaus e. V.“, das von Drewes 
mitgegründet wurde und dem er 
vorsteht. Der Verein gibt Waisen-
kindern ein Zuhause und unterstützt 
sie in ihrer Entwicklung. Während die 
kenianische Regierung mit vielfältigen 
Maßnahmen versucht, die Ausbreitung 
des Corona-Virus einzudämmen, ist 
das Wirtschaftsleben in vielen 
Bereichen zum Erliegen gekommen. 
Die Schulen werden frühestens im 
Januar 2021 wieder geöffnet. Deshalb 
müssen die Eltern für ihre Kinder kein 
Schulgeld bezahlen, und daher 
bekommen die Lehrer ihr Gehalt seit 

Oliver Drewes bittet  
um Ihre Unterstützung
Ein wichtiges Anliegen: Bitte spenden Sie für die, die weniger haben.

April nicht mehr ausgezahlt. Sie 
standen ebenso wie weitere große 
Teile der Bevölkerung nach dem 
Ausbruch der Pandemie von heute auf 
morgen ohne Einkommen da und 
erhalten keine staatliche Unterstüt-
zung. „Seit Anfang des Jahres sind 
weite Teile des Landes von einer 
Heuschreckenplage betroffen. Diese 
Tiere fressen die mühsam bestellten 
Felder binnen wenigen Stunden leer. 
Hinzu kommt, dass viele Menschen 
durch die CoronaKrise ihre Einkom-
mensgrundlage verloren haben. Das 
kann in einer humanitären Katastro-
phe enden“, warnt Oliver Drewes und 
zeigt sich betroffen über die Entwick-
lung. Das Kinderhaus befindet sich in 
der Nähe der Hafenstadt Mombasa. 
Dort, an der Küste, sind viele Men-
schen als Tagelöhner tätig oder im 
Tourismusbereich beschäftigt. An 
einem einzelnen Arbeitsplatz hängen 
zumeist zahlreiche Schicksale. Eine 
Familie hat durchschnittlich acht 
Mitglieder. Alte Menschen sind auf 
Zuwendungen ihrer Kinder angewie-
sen, da ein Rentenversicherungssys-
tem nicht vorhanden ist. Seit Anfang 
März blieben die Touristen aus und die 
Menschen, die hier arbeiten, haben 
seitdem keine Einkünfte. „Als 
KinderhausVerein kümmern wir uns 
natürlich in erster Linie um unsere 
knapp 50 Kinder, die hier leben. Um 
den langen Unterrichtsausfall zu 
kompensieren, haben wir zusätzlich zu 
unserer fest angestellten Lehrerin drei 
weitere Lehrer engagiert und unter-
richten unsere Kinder intern in vier 
Klassen parallel“, berichtet Oliver 
Drewes. Und betont: „Allerdings ist es 

Neugierig und glücklich begutachten die Dorfkinder die angekommenen Hilfsgüter.



69POOLWORLD3/2020

FURAHA    Verantwortung verbindet

Hause beliefert werden. Zur Finanzie-
rung dieser Hilfen wurden die 
monatlichen Überweisungen nach 
Kenia noch einmal deutlich erhöht“, 
so Oliver Drewes über die „Corona-
Hilfsaktion“ des Kinderhausvereins. 
Der Kinderhausverein finanziert sich 
allein durch Spenden. Damit das 
Hilfsprogramm kontinuierlich durch- 
geführt und ausgeweitet werden kann, 
sind Spenden herzlich willkommen. 
Wir freuen uns über jede Hilfe.

SPENDENKONTO

Deutsche Bank AG 
Kontoinhaber:  
FURAHA PHÖNIX Kinderhaus e. V. 
IBAN: DE 83 2007 0024 0036 3606 00

unsere humanitäre Pflicht, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten auch in der 
angrenzenden Kommune nach Kräften 
verhungernden Menschen zu helfen 
und das Leid, soweit es machbar ist, 
zu mindern.“ Das Kinderhaus unter-
stützt hier mithilfe der stark engagier-
ten größeren, heranwachsenden 
Jungen: Diese kümmern sich in den 
angrenzenden Dörfern um die gesamte 
Logistik und die praktische Verteilung 
der Hilfsgüter. Die allerärmsten 
Familien aus den umliegenden 
Dörfern erhalten vom Kinderhaus 
somit 14-tägig Hilfspakete mit den 
notwendigsten Lebensmitteln: 
„Insgesamt unterstützen wir so rund 
500 Menschen, die uns von den 
jeweiligen Dorfältesten benannt 
wurden und die von unseren Jungs zu 

Mutter und Sohn 
freuen sich über 
die Lebensmittel
für eine fünfköp-
fige Familie.

Patrick, Trainee im FURAHA PHÖNIX  
Kinderhaus, bereitet die Lebensmittel-
rationen in Säcken zur Auslieferung vor.

Vincent studiert 
Finanzökonomie 

und hilft beim 
Beladen des 

Busses. Jeder 
Sack ist sorgfäl-

tig mit einem
Familiennamen 

beschriftet.

In den Dörfern 
rund um das  
Kinderhaus 
herrscht gerade 
jetzt in der 
Corona-Zeit 
eine unfassbare 
Armut.

Großeinkauf von 
Lebensmitteln 

für rund 500 
Personen für  

14 Tage.
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Sie betreiben einen Reiseblog. Wie 
und wann haben Sie Ihre Leiden-
schaft fürs Reisen entdeckt? 
Es war der Wunsch, auch mal über 
Europa hinaus zu verreisen. Nur 
fehlte immer der Mut, sich alleine auf 
den Weg zu machen. 2013 habe ich 
es dann gewagt und eine Rundreise 

durch Südafrika gebucht. Das war der 
Anfang einer großen Liebe: für die 
Tiere, die fremden Kulturen, die Völ-
ker und die atemberaubenden Natur-
wunder unserer Erde. 
Wie kamen Sie auf die Idee, einen 
Blog zu betreiben? 
Der Blog war ein Corona-Lockdown-
Resultat. Ich wurde in den letzten 
Jahren immer wieder gefragt, ob ich 
meine Reiseabenteuer nicht öffentlich 
machen will. Klar habe ich meine Er-
lebnisse über Facebook und Whats-
App geteilt, aber ein Blog ist natürlich 
wesentlich schicker und praktischer, 
auch für mich.
Sie haben insgesamt 31 Länder 
bereist – was war Ihr schönstes und 
intensivstes Reiseerlebnis? 
Es gibt so viele unvergessliche Mo-
mente. Was mich aber emotional am 

Chronisches Fernweh
Berggorillas, Vulkane und Hindu-Tempel – MAXPOOL-Mitarbeiterin Katharina Schlender 
berichtet im Interview über ihre schönsten Reiseabenteuer und was sie antreibt.

olut et re pro ipsaep

Nilaja, meine Begleiterin auf dem Gorilla-
Trekking durch unberührten Regenwald

Der Silberrücken, Oberhaupt der Berg-
gorilla-Familie im Nebelwald von Uganda

Für ein Fest geschmückter Hindu-Tempel auf Bali
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angeschlossene Makler. Wir nahmen 
die Herausforderung an. Heute ist die 
Abteilung sechs Mann/Frau stark, und 
wir wachsen weiter.
Können Sie Ihre Leidenschaft fürs 
Reisen und Ihren Job gut miteinan-
der vereinbaren? 
Ja, absolut. Meine Kollegen und auch 
mein Chef ermöglichen es mir, zwei 
Mal im Jahr für zwei oder drei Wochen 
am Stück eine Auszeit zu nehmen, um 
meiner Abenteuerlust nachzugehen.
Das ist toll.
Was ist Ihr nächstes Ziel und  
warum?
Sofern Corona mich wieder lässt, geht 
es voraussichtlich nach Mosambik. Ich 
bin gern in Ländern unterwegs, die 
noch nicht so touristisch sind und die 
ich weitestgehend in ihrer ur-  
sprünglichen Schönheit erleben darf.

Vulkanlandschaften auf Java. Die indo-
nesische Insel Bali beeindruckte mich 
aufgrund der farbenfrohen Tempel-
kultur der Hindus, die weiter östlich 
gelegene Inselgruppe um Flores bot 
mir pinke Strände und die Begegnung 
mit den größten Echsen der Erde – 
den Komodowaranen. 
Sie arbeiten als Maklerbetreuerin im 
Bereich Finanzierung und beglei-
ten auch das Marketing. Wie sind 
Sie zur PHÖNIX MAXPOOL Gruppe 
gekommen? 
Zusammen mit meiner guten Freun-
din und Kollegin Maren Straatmann 
bin ich 2013 zu MAXPOOL gewech-
selt. Oliver Drewes bot uns damals 
an, auf einer „grünen Wiese“ eine Fi-
nanzierungsabteilung aufzubauen. Für 
diese Produktsparte hatte MAXPOOL 
seinerzeit keine Servicelösung für 

meisten berührte, war eine Reise zu 
den Berggorillas in Uganda. Allein 
der Weg durch den Regenwald war 
beeindruckend. Dann saß ich mitten in 
einer Gorilla-Familie – es war einfach 
atemberaubend schön. Der Silber-
rücken hockte keine fünf Meter von 
mir entfernt im Gras und die kleinen 
Babys turnten neugierig über meinem 
Kopf. Ich bekomme bei der Erinnerung 
heute noch Gänsehaut. 
Haben Sie für die Leser der POOL-
WORLD einen Geheimtipp parat? 
Wie viel Zeit haben Sie mitgebracht? 
(Schlender lacht schelmisch) Jeman-
dem etwas zu empfehlen, ist immer 
knifflig. Welches Land mich aber mit 
seiner Vielseitigkeit überrascht hat, ist 
Indonesien. Meine Rundreise führte 
mich zu den OrangUtans auf der 
Insel Kalimatan und in wunderschöne 

»Die Welt zu erkun
den und dabei so viel 
über sie und ihre Be
wohner zu lernen, ist 
das Größte für mich!«

Klein gemahlenen, roten Korallenfragmenten verdankt der  
Pink Beach seine außergewöhnliche Farbe.

Orang-Utan-Mama mit Baby posiert wie ein Model  
für die Kamera.

Komodowarane werden bis zu drei Meter lang. Mit dem Gift aus 
Unterkieferdrüsen können große Beutetiere überwältigt werden.
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Jana Despoto-
vic fungiert 
innerhalb der 
PHÖNIX 
MAXPOOL 
Gruppe als 
Business-Ana- 
lystin für digi- 
tale Prozesse. In 
der neu geschaffenen Position 
betreut sie unter anderem die 
Weiterentwicklung des Verwaltungs-
systems MAXOFFICE und leistet so 
einen Beitrag zur digitalen Transfor-
mation der Unternehmensgruppe. 
Jana Despotovic vollzog den Wechsel 
pünktlich zu ihrem zehnjährigen 
Firmenjubiläum. Ihre bisherige 
Position als Teamleiterin des Be- 
stands- und Schadenservice gab sie 
an Dennis Kröger ab, an dessen 
Ausbildung sie mit beteiligt war.

Angekommen

Wiedergekommen

Die PHÖNIX MAXPOOL Gruppe ist 
in den letzten Monaten auch perso- 
nell weiter gewachsen. Gleich dop- 
pelte Verstärkung gab es im Frühjahr 
für das KooperationsManagement: 
Dilara Özberk und Hanna Borchers 
unterstützen das Team seitdem in 
den Bereichen Partner-Anbindung, 
maxAKADEMIE und SEKRETÄR. Im 
August konnte die Vertriebsunter-
stützung KV weiter ausgebaut wer 
den: Mit Mario Cristiano, einem 
Experten in Sachen Kranken und 
Pflegeversicherung, steht den Mak 
lern hier nun ein weiterer kompe-
tenter Ansprechpartner zur Seite. 
Ganz frisch an Bord ist Daniel 
Lamann. Der Marketing-Spezialist 
hat im September die Marketinglei-
tung übernommen und steuert 
seitdem die Vermarktung der 
hauseigenen Produkte und Services. 
Visar Dernjani (Foto) hat seine 
Ausbildung zum Kaufmann für Ver 
sicherungen und Finanzen im Juli 
2020 erfolgreich abgeschlossen und 

verstärkt nun 
das Vorsorge- 
Management als 
Fachberater  
für privates 
Vorsorge-Ma-
nagement.

Vom Wickeltisch zurück an den 
Schreibtisch: Nina Kollar hat ihren 
Erziehungsurlaub beendet und ist 
seit Mai 2020 wieder aktiver Teil des 
Marketing-Teams. Im Rahmen ihrer 
Teilzeittätigkeit übernimmt Nina 
Kollar die meisten ihrer bisherigen 
Tätigkeiten, versorgt Makler und 
Presse mit redaktionellen Inhalten zu 

den Produkten und Services der PHÖNIX MAXPOOL 
Gruppe und führt im Wechsel mit Sissy Wolter durch die 
maxTV-Sendungen.

Aufgestiegen

Dennis Kröger hat zum 1. Juni 2020 
die Teamleitung des Bestands- und 
Schadenservice übernommen. Er 
folgt damit auf Jana Despotovic, die 
sich als Business-Analystin für 
digitale Prozesse neuen Aufgaben 
innerhalb der Unternehmensgruppe 
widmet. Dennis Kröger hat bereits 
seine Ausbildung zum Kaufmann für 

Versicherungen und Finanzen bei MAXPOOL absolviert 
und war nach erfolgreichem Abschluss seit 2017 als 
Fachberater Teil des Vorsorge-Managements.

Gewechselt

Auch Derya Stefanou hat sich innerhalb der PHÖNIX 
MAXPOOL Gruppe verändert. Die langjährige Assistentin 
der Geschäftsführung ist seit Sommer 2020 Teil des 
Bestands- und Schadenservice und unterstützt das Team 
um Dennis Kröger bei der Vertragsverwaltung und Be-
standsbereinigung. Für ihre neue Aufgabe hat Derya 
Stefanou sich nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich 
verändert. Ihr Arbeitsweg führt sie nicht mehr an den 
Vertriebsstandort in der Hamburger Innenstadt, sondern an 
den MAXPOOL-Standort am Friedrich-Ebert-Damm im Stadtteil Wandsbek.

Sofia Strelow 
hat ebenfalls 
den Fachbereich 
gewechselt. 
Nachdem sie im 
Mai 2020 als 
Fachberaterin 
für Sach- und 
Gewerbeversi-
cherungen bei der PHÖNIX MAX-
POOL Gruppe angetreten war, 
entdeckte sie im Rahmen einer 
kurzzeitigen Vertretung im Vorsorge-
Management KV ihre Vorliebe für 
das Krankenversicherungsgeschäft. 
Auch die Kollegen aus dem KVTeam 
wollten Sofia Strelow nicht mehr 
gehen lassen, sodass sie als festes 
Teammitglied etabliert wurde. 
Seitdem steht Sofia Strelow Maklern 
mit Freude als Fachberaterin für 
Krankenversicherungen zur Seite.
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Die ägyptische Mythologie erzählt, der Vogel Phönix habe 
Jahrhunderte gelebt und wäre nach Niederlagen aus der 
Asche wiederauferstanden. Seit über 100 Jahren macht 
der HAMBURGER PHÖNIX diesem Mythos Ehre. Denn 
schließlich hilft er nach einem Schadenfall beim Neuanfang. 
Auch das Unternehmen selbst wurde mitten im Ersten 
Weltkrieg gegründet, als die Vorzeichen für die deutsche 
Wirtschaft wahrlich nicht gut standen. Dennoch rief der 
junge Assekuradeur Hinrich Gaede senior im August 1916 
eine Firma für Transportversicherungen und wenig später 
eine für privates Komposit, Gewerbegeschäft und Indus-
triebeteiligungen ins Leben.
 
BEWEGTE UND BEWEGENDE FIRMENGESCHICHTE
Seit dem Jahr des Börsencrashs 1929 firmierte man als 
HAMBURGER PHÖNIX. Die Firma überstand auch den 
Zweiten Weltkrieg, obwohl sie komplett ausgebombt 
wurde. Aus dem Keller des Privathauses von Hinrich Gaede 
senior wurde der Geschäftsbetrieb während des kompletten 
Kriegs aufrechterhalten. Fünf Mitarbeiter „blieben im Feld“. 
Kurz nach dem Krieg begann der Aufschwung. Fleiß, Erfin-
dungsreichtum und Mut waren gefragt. 
Werner Suck und Heinz Harm kletterten zum Kriegsende 
als Kinder zusammen auf Kohlewagen der Deutschen Bahn 
und klauten Kohlebriketts. Später wurde Werner Suck 
Vorstandsvorsitzender bei PHÖNIX und Heinz Harm einer 
der größten und bedeutendsten Makler für PHÖNIX. Die 
Freundschaft und Geschäftsbeziehung hielt lebenslang, bis 
Heinz Harm im Jahr 2019 verstarb.

WIEDERAUFBAU UND WIRTSCHAFTSWUNDER 
In den 40er- und 50er-Jahren baute Hinrich Gaede senior 
sein Unternehmen weiter erfolgreich aus und leistete so 
einen wichtigen Beitrag zum deutschen Wirtschaftswunder 
und zum Wiederaufbau Hamburgs. Er erhielt 1954 das 
Bundesverdienstkreuz. Auch unter der Leitung von Hinrich 
Gaede junior ab 1959 florierte das Unternehmen.
Unter der Leitung von Werner Suck vollzog man 1987 die 
Übernahme durch die ALTE LEIPZIGER. Die 90er-Jahre 
waren durch umfassende Neustrukturierungen gekenn-
zeichnet. Ab 1999 führte dann Peter Drewes die Geschäfte 
des Assekuradeurs. Die HAMBURGER PHÖNIX AG konnte 
nach der Ablösung von der ALTE LEIPZIGER wieder frei 
als Assekuradeur für Personenversicherung und betrieb-
liche Altersvorsorge in Zusammenarbeit mit vielen großen 
Maklerhäusern agieren. 

DIE ZUKUNFT MIT MAXPOOL
Man überstand den Börsencrash 2008. Oliver Drewes, seit 
2006 Vorstandsvorsitzender der HAMBURGER PHÖNIX 
AG, intensivierte ab 2009 die Zusammenarbeit mit dem 
Maklerpool MAXPOOL und führte die Gesellschaften zur 
heutigen PHÖNIX MAXPOOL Gruppe zusammen.  
Kriege, Krisen, Crashs – wer die Fähigkeit hat, dem zu 
trotzen und sich immer wieder neu zu erfinden wird auch 
erfolgreich durch die Coronakrise steuern.

Von Freundschaft, Fleiß  
und geklauten Kohlebriketts

Mit dem Hamburger Phönix erfolgreich durch die Krise 

Werner Suck,  
Vorstands-
vorsitzender des 
HAMBURGER 
PHÖNIX

Hinrich Gaede senior, Fimengründer des HAMBURGER PHÖNIX
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PARTNERANBINDUNG UND -VERWALTUNG SOWIE EINRICH-
TUNG VON SOFTWARE UND VERGLEICHSRECHNERN:

›  Kooperations-Management 
Telefon: 0 40 29 99 40-330, kooperation@maxpool.de

ANGEBOTS- UND VERGLEICHS BERECHNUNGEN,  
RISIKO VORANFRAGEN, ANTRAGSVERARBEITUNG  
SOWIE FACH- UND VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG:

›  Vorsorge-Management  
(Leben, bAV, Kranken, Investment) 
Telefon: 0 40 29 99 40-370, vorsorge@maxpool.de

›   Komposit-Management  
(Sach, Gewerbe, Deckungskonzepte) 
Telefon: 0 40 29 99 40-390, komposit@maxpool.de

›   Finanzierung  
(Immobilienfinanzierung, Ratenkredite, Bausparen) 
Telefon: 0 40 29 99 40-860, finanzierung@maxpool.de

BESTAND, COURTAGE UND UNTERSTÜTZUNG  
IN VERTRAGSANGELEGENHEITEN:

›   Bestands- und Schadenservice 
Telefon: 0 40 29 99 40-570, vertrag@maxpool.de,  
schaden@maxpool.de

›   Abrechnung 
Telefon: 0 40 29 99 40-550, abrechnung@maxpool.de

›   Leistungsservice 
Telefon: 0 40 29 99 40-420, leistungsservice@maxpool.de

›   SOS-Abteilung (echte Notfälle) 
sos@maxpool.de
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Koryphäe.

Aus Sicht des Kunden ist die objektive 
Begleitung seiner Schadensansprüche 
durch ein unabhängiges Expertengremium 
ein Mehrwert, den man so vergeblich am 
Markt sucht.

Yvonne Czernetzki 
MAXPOOL-Syndikusanwältin

Verantwortung verbindet.
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 WIR SIND FÜR SIE DA. PERSÖNLICH. DIGITAL.  

 Ihre Expertengemeinschaft 
 für Warenkreditversicherung. 
Die Expertengemeinschaft der R+V-Versicherungsgruppe steht Ihnen und Ihren Kunden auch in dieser 
schwierigen Zeit als verlässlicher Partner zur Seite. 

Die R+V-Warenkreditversicherung schützt Unternehmen vor den Folgen von Forderungsausfällen und 
greift immer dann, wenn ein Kunde im In- oder Ausland seine Rechnung nicht bezahlen kann. Unser 
modular gestaltetes Produkt berücksichtigt dabei die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden. Damit 
sind die Betriebe umfassend abgesichert.

Jetzt informieren auf makler.ruv.de
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