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Die Vergessenen 
Kapital- und Zeitfresser die  
bei Neubauten und Sanierungen 
gern vergessen werden. 

Follow us
Mit nur einem Klick die ganze
Welt von MAXPOOL und alle 
Vorteile und Services nutzen.

Servicevereinbarung
Zusatzdienstleistungen endlich 
vergütet bekommen –  
wir zeigen Ihnen, wie es geht.

STATT Manufaktur



Ein Finanzinvestor kauft einen großen Pool – und will 
mehr. Jetzt fragen sich viele Makler: Wird mein Pool 
demnächst auch übernommen? Und was geschähe 
dann mit meinen Beständen? POOLWORLD erklärt, 
worauf es jetzt ankommt und warum Makler bei 
MAXPOOL auch in Zukunft richtig aufgehoben sind.

STATT Manufaktur
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Lauscher gespitzt! Haie besitzen ein 
ausgeprägtes Gehör. Zwar sind  
die Hörorgane nur bedingt sichtbar, 
doch ihre hohe Empfindlichkeit  
lässt sie über mehrere Kilometer 
Geräusche wahrnehmen. 

››

Ausländische Finanzinvestoren haben es auf 
deutsche Maklerpools abgesehen.“ Das  
ist kein bloßes Hirngespinst mehr, sondern  

ein erklärtes Ziel von zum Beispiel HG Capital. 
Die britische Private-Equity-Gesellschaft hat sich 
bereits Fonds Finanz einverleibt. Der gemessen  
am Umsatz größte Maklerpool in Deutschland ist 
jetzt nur noch eine von 43 Beteiligungen im 
Portfolio des Firmenkäufers und -verkäufers. Die 
bisherigen Alleingesellschafter von Fonds Finanz 
haben 60 Prozent ihrer Anteile verkauft. Das letzte 
Wort hat nun also HG Capital. Vermutlich auch 
mithilfe von reichlich Fremdkapital – so jedenfalls 
die gängige Vorgehensweise von Finanzinvestoren –  
soll Fonds Finanz jetzt mehrere kleine Pools 
übernehmen. Ziel ist die Schaffung eines euro-
päischen Megapools. Dieser hätte dann womöglich 
so viel Einkaufsmacht, dass selbst größere  Produkt - 
geber erzittern. Aber würden die dann überhaupt 
noch Geschäfte mit dem Riesenpool machen?  
Die Frage muss zumindest gestellt werden.

SCHWINDENDER EINFLUSS
Viele Versicherungsmakler und Finanzanlagen-
vermittler beschleicht bereits jetzt das ungute 
Gefühl, dass bei einer Verdichtung des Marktes in 
Richtung eines Oligopols auch ihre Einflussmög-
lichkeiten schwinden. Wer bereits an einen oder 
mehrere Pools angebunden ist, fragt sich: „Bin ich 
hier noch gut aufgehoben?“ Und wer sich viel-
leicht gerade Gedanken über eine neue Anbindung 
macht, will zum Beispiel wissen, bei welchem Pool 
seine Bestände auch in drei, vier Jahren noch 
sicher sind. Was gerade im Markt geschieht, ist 
eine Entwicklung, die genauestens verfolgt werden 
sollte. Vor einer Zusammenarbeit mit einem Pool 
sollten Makler ein paar Fragen klären, allen  
voran, welche Folgen die Übernahme eines Pools 
für die Bestände des Maklers hätte (siehe auch 
Checkliste „Diese Fragen sollten sich Makler vor 
einer Anbindung stellen“ auf Seite 28).

„
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ein Begriff für Finanzinvestoren, der vor gut 20 
Jahren geprägt wurde, als schon einmal vor allem 
ausländische Beteiligungsgesellschaften in 
Deutschland auf Beutezug gingen: „Ein Unterneh-
men in wenigen Jahren aufblähen und dann 
irgendwohin verkaufen, um schnell Profit zu 
machen.“ Was dann mit den Beständen der Makler 
und überhaupt mit dem geschaffenen Unterneh-
men und Beständen wird, sei ungewiss.

WUNSCH NACH UNABHÄNGIGKEIT
Ein Finanzinvestor verfolge nun mal finanzielle 
Interessen. Wenn es zum Beispiel gerade lukrativ 
ist, den Investmentbereich auszubauen oder 
geschlossene Fonds anzubieten, dann geschehe 
das – wenn opportun, auch zulasten anderer 
Bereiche wie etwa des Versicherungsgeschäfts. Das 
Nachsehen hätten dann die Versicherungsmakler. 
Dazu wieder Kevin Jürgens: „Ich würde mich als 

Bei MAXPOOL ist die Sache klar: Ein Investor 
landet hier keinen Coup. Gegenüber  POOLWORLD 
sagt Oliver Drewes, Haupteigentümer und 
 Vorstandvorsitzender der PHOENIX MAXPOOL 
Gruppe: „MAXPOOL wird nicht an einen Finanz-
investor verkauft. Gemeinsam mit unseren 
Maklern und Mitarbeitern wollen wir den Pool  
wie bisher in hanseatischer Kaufmannsmanier und 
aus eigener Kraft weiterentwickeln.“ Und Kevin 
Jürgens, im Vorstand für den Bereich Vertrieb 
verantwortlich, ergänzt: „Bei uns redet auch in 
Zukunft weder ein Versicherer noch ein Finanzin-
vestor mit. Darin unterscheiden wir uns von vielen 
anderen Pools.“ Hier und da zu vernehmende 
Gerüchte,  MAXPOOL stünde für eine Übernahme 
zur Verfügung, tritt auch Kevin Jürgens entschie-
den entgegen: „Das ist definitiv nicht der Fall.  
Wir leben unsere Unabhängigkeit.“ Der Vorstand 
skizziert das Geschäftsmodell von „Heuschrecken“, 

UNABHÄNGIGKEIT IST MAKLERN WICHTIG

Chancen und Risiken einer Anbindung an  
einen Maklerpool

Chancen einer Zusammenarbeit

Bewahrung der Unabhängigkeit 44,8 %

Exklusive Deckungskonzepte 34,7 %

Einfache Antragsprozesse/Policierung 29,2 % 

Risiken einer Zusammenarbeit

Abhängigkeit/Verlust der Unabhängigkeit 45,5 %

Übernahme durch Investoren 31,4 %

Insolvenz/Schließung 30,7 % 

  Quelle: AssCompact
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zur freien Produktauswahl. Für rund 35 Prozent  
ist der Erwerb exklusiver Deckungskonzepte ein 
wichtiger Vorteil. Bemerkenswert ist, dass fast  
46 Prozent der Befragten eine Kooperation wiede-
rum als Risiko für ihre eigene Unabhängigkeit 
bewerten. Die Anbindung an einen Maklerpool 
scheint also eine sehr ambivalente Entscheidung 
für Makler zu sein, berichtet AssCompact. 
Interessant auch: 31 Prozent der Befragten 
fürchten die Übernahme eines Pools oder Dienst-
leisters durch Investoren als großes Risiko –  
wie bei Fonds Finanz und HG Capital.

GRÖSSE IST NICHT ENTSCHEIDEND
Gleichwohl ist die Größe eines Pools natürlich 
nicht unbedeutend für Vermittler – ein Stichwort 
ist bereits gefallen: Einkaufsmacht. Die güns-
tigeren Produktpreise lassen mehr Spielraum für 
höhere Courtagen – theoretisch zumindest.  

Makler jedenfalls deutlich wohler fühlen bei einem 
unabhängigen, inhabergeführten Pool  
als bei einem Pool im Besitz eines Investors mit 
eher kurzfristigen finanziellen Interessen.“  
Andere inhabergeführte Pools wie zum Beispiel 
Apella teilen diese Ansicht. So äußert Apella- 
Vorstand Harry Kreis in einer Pressemitteilung 
seine Sorge: „Im Interesse der Makler und Kunden 
steht ein breiter Markt, denn je vielfältiger die 
Strukturen sind, desto fairer sind das Endprodukt 
und die Arbeitsbedingungen für freie Makler.“ 

Dass Vermittler sich Gedanken über ihre Unabhän-
gigkeit machen, belegt auch eine aktuelle Umfrage 
von AssCompact zu den Chancen und Risiken 
einer Pool-Anbindung. Demnach ist der wichtigste 
Grund für eine Zusammenarbeit mit knapp  
45 Prozent aller Antworten die Be wahrung der 
Unabhängigkeit, zum Beispiel bei der Möglichkeit ››

Einmal dabei, immer Teil der Gruppe! Fische 
können Schwärmen lebenslang angehören. 
Koordinierte Bewegungen und eine eigene 
Kommunikation machen das von außen 
erscheinende Durcheinander im Inneren zu 
einer strukturierten Einheit.
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DIESE FRAGEN SOLLTEN SICH MAKLER  
VOR EINER ANBINDUNG STELLEN 

  Besteht die Gefahr einer Übernahme durch einen Finanzinvestor?

  Ist der Pool inhabergeführt und setzt auf organisches Wachstum?

  Ist der Pool betriebswirtschaftlich gut und sicher aufgestellt?

  Sind mir Nähe, Vertrauen und Know-how wichtiger als schlichte Größe?

  Ist mir als unabhängiger Makler ein unabhängiger Pool wichtig?

  Kennt und beherzigt der Pool auch meine Bedürfnisse und Ideen?

  Wie sicher sind meine Bestände bei Übernahme, Fusion oder Insolvenz?

  Ist das Serviceangebot umfassend und von hoher Qualität?

  Bietet der Pool eigene Deckungskonzepte an?

  Wie hoch sind die Courtagen/Provisionen?

  Fallen Gebühren an und wenn ja, in welcher Höhe?

  Wie flexibel, innovativ und anpassungsfähig ist der Pool?

 Unterstützt mich der Pool auch in Rechtsstreitigkeiten?

 
 

Einfach mal abwarten! Rochen sind scheue 
Wesen, verbringen die meiste Zeit vergraben 
im Sand und werden nur aktiv, wenn sie 
angegriffen werden.
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IT AUS EINEM GUSS
Mit solchen Vorteilen will MAXPOOL Makler 
überzeugen, sich dem Pool anzuschließen und den 
gesamten Bestand mitzubringen. Dann ist alles 
einfach: ein Ansprechpartner, eine Courtageab-
rechnung, ein IT-System. „Unsere Argumente sind 
Qualität, Leistung und Service“, sagt der Vertriebs-
vorstand. Mitunter müssen interessierte Makler 
ganz genau hinschauen, um den entscheidenden 
Unterschied zu einem anderen Pool-Angebot zu 
entdecken. Eine einheitliche Courtageabrechnung 
zum Beispiel bieten viele Zusammenschlüsse  
an, aber MAXPOOL rechnet sauber, transparent 
und nachvollziehbar auch Tippgeber und Unter-
vermittler ab. Möglich macht das „ein IT-System 
aus einem Guss“, wie es Kevin Jürgens formuliert.  
Der einzelne Makler weiß immer, was aktuell  
in seinem Bestand los ist: wie viel Prämie von 
welchen Kunden in welchen Sparten er einnimmt. 
Letztlich sichtbar wird eine wichtige Kennzahl:  
die Vertragsdichte. Bei dieser Größe schneiden 
MAXPOOL-Makler deutlich besser ab als  
der Marktdurchschnitt, was laut Kevin Jürgens  
die Stärke des Systems in der Auswertung  
des individuellen Maklersbestands verdeutlicht. 

Große Pools verweisen gerne auf immer höhere 
IT-Investitionen, die kleinere Pools in Zukunft 
nicht mehr stemmen könnten. Tatsache ist aber 
auch, dass große Pool-Gebilde, die durch mehrere 
Übernahmen und Zukäufe entstanden sind, kein 
einheitliches IT-System haben, sondern ein 
Potpourri an IT-Systemen. Das ungeordnete 
Allerlei an Hard- und Software überhaupt erst mal 
in eine vernünftige Ordnung zu bringen, um die 
verstreut vorliegenden Daten sinnvoll nutzen zu 
können, verursacht oft hohe Kosten. Und längst 
nicht jedes hochgejubelte IT-Projekt ist am Ende 
erfolgreich. MAXPOOL dagegen wächst organisch 
aus eigener Kraft und hat auch seine komplette IT 
selbst gebaut. Ob interne Verwaltung, MAXOFFICE, 
CRM-System oder das Endkundenportal 
 SEKRETÄR, alles wurde selbst entwickelt, wobei 
Ideen von Maklern in die jeweilige Software 
eingeflossen sind. „Die Qualität der Daten ist für 
uns superwichtig“, sagt Jürgens. „Was Datenpflege 
angeht, gehören wir zu den Top Drei im Markt.  
Bei uns angebundene Makler können sicher sein, 

Ob die angebundenen Makler tatsächlich finanziell 
profitieren, hängt auch davon ab, ob ein Pool den 
Vorteil beim Einkauf tatsächlich an seine Partner 
weiterreicht und nicht für andere Dinge ausgibt. 
Was das Finanzielle betrifft, stellt MAXPOOL-
Vorstand Kevin Jürgens klar: „Wir stehen den groß-
en Pools bei den Konditionen für die Makler  
in nichts nach. Hier sind wir auf Augenhöhe.“ 
Ohnehin sollte die schlichte Größe kein Auswahl-
kriterium sein. Entscheidend sind neben der 
Courtagehöhe Umfang und Qualität der angebote-
nen Dienstleistungen – und hier bietet MAXPOOL 
traditionell eine Reihe einzigartiger Mehrwerte. 
„Beim Service überzeugen wir auf ganzer Linie“, 
betont Kevin Jürgens, „denn MAXPOOL ist –  
bildlich gesprochen – wendig wie ein Schnellboot 
und nicht träge wie ein Tanker. In einem sich 
 dynamisch verändernden Umfeld ist das ein  
großer Vorteil.“ 

Ein spannender Punkt ist zum Beispiel die Vor-
Ort-Beratung. Wenn ein Makler in der Beratung 
mit seinem Kunden an einer Stelle nicht mehr 
weiterkommt, dann fährt ein Experte von 
 MAXPOOL zu ihm raus und gemeinsam beraten 
beide dann den Kunden. Im Kom petenz-Center  
der PHÖNIX MAXPOOL Gruppe stehen dafür 
mehrere Dutzend Mitarbeiter zur Verfügung.  
Ob im Bereich Kranken, Leben, Betriebsrente, 
Komposit oder Finanzierung, die Experten wissen 
stets Rat; viele haben in ihrer Sparte bereits  
rund 20 Jahre Berufserfahrung. „Unsere Experten 
unterstützen angebundene Makler in allen Pro-
duktsparen. Das betrifft vor allem Themen, in 
denen ein Berater nicht ‚zu Hause‘ ist.“ Das ist im 
Bereich betriebliche Altersversorgung (bAV) 
häufiger der Fall. Wenn ein Makler zum Beispiel 
das Interesse eines Mittelständlers mit 1.000 
Mitarbeitern geweckt hat, kommen die bAV-Profis 
raus und machen alles Weitere – schreiben 
Versorgungsordnungen, sprechen mit dem Be-
triebsrat, organi sieren Mitarbeiterveranstaltungen 
und beraten zu dem anspruchsvollen Thema 
komplett durch. Der unterstützte Makler erhält 
weiterhin eine faire Courtage und ist aus der 
Haftung raus. „Wir stehen Seite an Seite mit 
unseren Partnern und versuchen so viel zu unter-
stützen, wie es geht“, unterstreicht Kevin Jürgens. ››
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STETS AN MAKLERS SEITE
Für eine geringe Stornoquote sorgen aber auch so 
scheinbar banale Services wie die Policenverede-
lung. Normalerweise bekommt ein Versicherungs-
nehmer, der zum Beispiel eine Berufsunfähigkeits-
police abschließt, nur eine lieblose Blattsammlung, 
allenfalls die Seiten noch zusammengetackert. 
MAXPOOL verpackt die Police hübsch, mit kurzer 
Erläuterung, warum der Schutz wichtig ist und 
welche Vorteile der Kunde hat, weil er die Police 
über einen Makler abgeschlossen hat. Solche 
Beispiele belegen, dass MAXPOOL sich als kleine, 
aber feine Manufaktur versteht, die stets an der 
Seite der Makler steht. Im Gegensatz dazu sind 
Vermittler bei großen Pools oft nur eine Nummer, 
anonym, ohne Namen.

Dass Ideen von Maklern bei dem Hamburger Pool 
beherzigt werden, zeigen nicht zuletzt die eigenen 
Deckungskonzepte. „Bis heute heben wir uns  
von den Standardbedingungen ab und bieten dem 

dass alles reibungslos funktioniert – und dass 
immer jemand sofort hilft, falls doch mal ein 
IT-Problem behoben werden muss.“

VERTRIEBSINSTRUMENT FÜR MAKLER
Ein weiterer Mehrwert von MAXPOOL ist seit 
über zehn Jahren der Schaden- und Leistungsser-
vice. Wenn es sein muss, boxen fest angestellte 
Anwälte sowie renommierte Partner-Rechtsan-
waltskanzleien berechtigte Interessen der Kunden 
gegenüber Versicherern auch vor Gericht durch. 
Der Makler kann das Rechtsberatungspaket per 
Zertifikat nachweisen und auf sich labeln, was 
insgesamt ein tolles Vertriebsinstrument ist, nach 
dem Motto: „Kunde, kaufe die Police lieber bei 

mir, denn bei mir hast du 
rechtlichen Beistand für den Fall 
der Fälle.“ Nur erwähnt werden 
soll an dieser Stelle, dass auch 
PHOENIX MAXPOOL-Chef 
Oliver Drewes sein Branchenge-
wicht bei den Versicherern 
nutzt, um strittige Situationen 
zum Vorteil des Kunden zu 
lösen. Auch dafür gibt es 
Beispiele, wie zuletzt Versiche-
rungs-Lockvogelangebote, die 
schon bald heftige Beitragserhö-
hungen nach sich zogen. Ihren 
Ärger darüber laden Kunden 
dann typischerweise bei ihrem 
Makler ab.

Solche Fälle versuchen 
 MAXPOOL-Mitarbeiter im 
Angebotswesen vorzubeugen, 
indem sie Maklern auch mal 
abraten, den bei einem Preisver-
gleich günstigsten Tarif zu 
vermitteln und stattdessen zum 
Beispiel den Tarif auf Platz vier 
zu nehmen, weil der Produkt-

geber in puncto Finanzkraft und Bilanzkennzahlen 
solider aufgestellt ist. Auch so sorgt MAXPOOL 
dafür, dass Maklern ein Geschäft nicht Jahre später 
um die Ohren fliegt. Im Sachbereich bietet 
MAXPOOL die größtmögliche Vielfalt an Ver-
gleichstechnik und trägt in großen Teilen die 
Produktauswahlhaftung für Ihre Empfehlungen. 
Auch das ist einzig artig im Markt. 

MERKMALE EINES GUTEN 
MAKLERPOOLS  

	� Schaden- und Leistungsservice

	� Service für Angebotserstellung

	� Zugriff auf viele Produkte und 
Anbieter

	� Konsolidierte Courtagabrechnung

	�Maklerverwaltungsprogramm 
(MVP)

	� Vergleichsrechner

	�Maklerrente

	� Unterstützung bei administra-
tiven Prozessen

	� Unterstützung durch Experten

	� Unterstützung in strittigen 
Situationen

	� Informationen zu Recht und 
Regulatorik

	� Fokus auf Qualität  
(auch beim Wachstum)

 
 

Untersuchungen haben 
gezeigt, dass einige 
ausgewählte Fischarten 
sich im Spiegel erkennen, 
was auf ein Ich-Bewusst-
sein hinweist. Zu wissen, 
wer man ist, kann auch im 
Tierreich nicht schaden.
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KEINE LÜCKEN IM ANGEBOT
Was die Produktauswahl betrifft, finden ange-
schlossene Vermittler über MAXPOOL selbstver-
ständlich die gesamte Palette an Lösungen: 
Versicherungen, Finanzierungen, Investments. 

Insgesamt also kann ein Makler sich – rundum  
von seinem Pool bestens betreut – auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren, die ganzheitliche  
und umfassende Beratung seiner Kunden. Und 
wenn er dann eines Tages in den wohlverdienten 
Ruhestand geht, genießt er die MAXPOOL-
Maklerrente. Die ist so modelliert, dass sein 
Bestand weiterhin aktiv betreut wird und sogar 
weiterwächst. Kurzum: Bei MAXPOOL wächst 
alles organisch und abgesichert. Angst, dass  
ein Finanzinvestor das Ergebnis seines Schaffens 
durcheinanderwirbelt, brauchen angeschlossene 
Makler nicht zu haben. ‹

Endkunden mehr Leistungen“, schildert Stefan 
Klahn, Geschäftsführer von PHOENIX Schutzge-
meinschaft Assekuradeur. Und weiter: „Wer mit 
dem Pool zusammenarbeitet, hat exklusiven 
Zugriff auf unsere Deckungskonzepte. So enthaften 
wir den einzelnen Makler und stellen ihm lei-
stungsstarke Produkte zur Verfügung.“ Mit dem 
Assekuradeur in der Gruppe hat MAXPOOL einen 
frühen und tiefen Einblick in die Produkt-
entwicklung und „das Ohr dicht am Markt“. Und 
wünscht ein Makler für eine bestimmte Zielgruppe 
eine Absicherung, können Stefan Klahn und  
seine Mitarbeiter die Produktidee „innerhalb von 
oft nur 14 Tagen in einen maßgeschneiderten Ver - 
sicherungsschutz umsetzen“ – auch hier qualitativ 
hochwertig wie bei einer Manufaktur und prompt 
beim Kunden dank Schnellboot- Fähigkeit.  
Die eigenen Deckungskonzepte sind stets nur ein 
Angebot, für das sich ein Makler entscheiden  
kann oder nicht. „Unser Partner sind völlig frei, 
welche Tarife sie nehmen“, betont Stefan Klahn. 

VOR- UND NACHTEILE VON MAKLERPOOLS

Generelle Aufzählung

+ Unterstützung bei administrativen Prozessen

+  Bereitstellung von Technologie, Vergleichs-
rechnern und Angebotssoftware

+  Gute Konditionen bei Produktgebern dank 
Einkaufsmacht

+  Zahlreiche Services wie Information, 
 Betreuung, Weiterbildung usw.

-- Rechtslage am Bestand bei Insolvenz unklar

--  Je nach Pool teure und intransparente 
 Bestandspflege

--  Makler begibt sich in Abhängigkeit von 
 Poolstrukturen.

--  Pool zwackt mehr oder weniger Courtage ab.

 
 Abweichungen bei einzelnen Pools möglich
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