
 
 
 

Pressemitteilung 
 

maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH | Glockengießerwall 2 | 20095 Hamburg | www.maxpool.de  
 

maxpool kooperiert mit der  
Deutschen Vorsorgedaten Bank AG 
 
Alle Aspekte der Notfallplanung sind im Angebot der DVBD inkludiert, das an 

maxpool angebundene Makler ab sofort für die rechtlich einwandfreie Beratung 

ihrer Kunden nutzen können. 

 

Hamburg, 28.3.2019 – Die Deutsche Vorsorgendatenbank unterstützt Makler dabei, 

rechtlich einwandfreie Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen für ihre Kunden zu 

erstellen. Das Besondere: Die Vollmachten werden in einem zentralen Register hinterlegt, 

welches in Notfallsituationen von Krankenhäusern angefragt wird. Zudem wird durch die 

DVDB sichergestellt, dass die Verfügungen immer den aktuellen gesetzlichen Vorgaben 

entsprechen. Alle Einzelheiten zum Service der Deutsche Vorsorgedatenbank AG erhalten 

Makler unter maxpool.de im maxINTERN in der Rubrik „Deutsche Vorsorgedatenbank AG“. 

 

Alle an maxpool angebundenen Makler können ihre Kunden ab sofort ganz einfach dabei 

unterstützen, Vorkehrungen für nicht versicherungsrelevante Notfallsituationen zu treffen. 

maxpool kooperiert ab sofort mit der Deutsche Vorsorgedatenbank AG, die sich um alle 

Aspekte der Notfallplanung kümmert. Dazu zählen die Erstellung und Prüfung von 

Vorsorgedokumenten durch einen Rechtsanwalt, die Einlagerung und Digitalisierung der 

Originaldokumente sowie eine Registrierung im zentralen Vorsorgeregister.  

 

Auch die 24-Stunden-Notfall-Hotline zum Abruf der Dokumente in akuten Notfällen ist Teil 

des Pakets. Zusätzlich gibt es den jährlichen Updateservice zur Anpassung an geänderte 

Rahmenbedingungen sowie Information und Anpassung aufgrund von Gesetzesänderungen. 

„Ich bin froh, dass wir Maklern jetzt ein qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Produkt 

anbieten können. Die im Ernstfall entscheidenden Themen Patientenverfügung und 

Vorsorgevollmachten sind bisher oft vernachlässigt worden – zum einen aufgrund der für 

Kunden recht kleinteiligen Regularien, zum anderen mangelte es Kunden oft schlichtweg an 

Information. Unser Angebot garantiert den transparenten, fundierten Service aus einer 

Hand“, erklärt Daniel Ahrend, Mitglied der maxpool-Geschäftsleitung. 

 

Die Deutsche Vorsorgedatenbank bietet Maklern drei Servicepakete für Kunden, die sich in 

Leistungsumfang und Preis voneinander unterscheiden. Darüber hinaus haben Makler die 

Möglichkeit, ihren Kunden einen sogenannten Notfall-Plan und einen Notfall-Ordner als 

Handlungsanleitung für Bevollmächtige in Notfallsituationen sowie eine Notfall-Karte 

anzubieten. Für die vertriebliche Arbeit stellt Deutsche Vorsorgedatenbank zudem 

Marketinginstrumente für Makler zur Verfügung – dazu zählen Endkundenflyer, 

Gutscheinkarten, eine Landingpage oder Musteranschreiben. maxpool-Partner erhalten beim 

Abschluss ihres persönlichen Premium-Paketes erstklassige Rabatte sowie einen Notfall-Plan 

und Notfall-Ordner kostenfrei on top.  
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Über maxpool 
maxpool zählt mit rund 7.000 Kooperationspartnern zu den führenden Maklerpools in Deutschland und agiert nach dem Credo 
"Verantwortung verbindet". Der Qualitätspool bietet als Vollsortimenter das komplette Produktangebot. So können angebundene 
Makler neben den bekannten Finanz- und Vorsorgeprodukten auch Gewerbe- und Transportversicherungen sowie 
Immobilienfinanzierungen und Investmentprodukte platzieren und qualifizierte „Berater Beratung“ beziehen. Das Produktportfolio 
wird durch umfassende Qualitätsdienstleistungen ergänzt, die unabhängige Makler im Tagesgeschäft unterstützen. Dazu zählen 
neben einem verbindlichen Angebotswesen mit freiwilliger Haftungsübernahme für die Produktauswahl vor allem kompetente 
Fachberater, die im Angebotsprozess behilflich sind. Auch die "Veredelung" von Versicherungsscheinen mit dem Logo des Maklers ist 
eine besondere Spezialität von maxpool. Gleiches gilt für den max-Leistungsservice für den Schadenfall, der dem Makler und seinem 
Kunden beisteht, wenn es darauf ankommt. Die Kundenverwaltung maxOffice mit innovativen Features entlastet den Makler im 
Arbeitsalltag, minimiert seine Haftung und ersetzt eigene Verwaltungssysteme im Hause des Maklers. Mit der Makler-
Servicevereinbarung und dem Endkundenportal „Sekretär“ kann der Makler darüber hinaus zusätzliche und courtageunabhängige 
Einnahmen generieren. Zudem entwickelt maxpool seit 1994 eigene Deckungskonzepte im Sachbereich, die über marktführende 
Leistungsmerkmale verfügen und besonders die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellen, was bereits vielfach 
ausgezeichnet wurde. Als dynamisches Unternehmen ruht maxpool sich nicht auf seinen Erfolgen aus, sondern entwickelt sein 
Produkt- und Leistungsspektrum stetig weiter. 

 


