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Ein starkes Duo: Die HAMBURGER PHÖNIX maxpool Gruppe kooperiert
mit der SCHUNCK GROUP
Der renommierte Maklerpool „HAMBURGER PHÖNIX maxpool“
Industrieversicherungsmakler SCHUNCK GROUP kooperieren ab sofort.

und

der

internationale

Hamburg, 19.06.2019 – Die HAMBURGER PHÖNIX maxpool Gruppe AG wird künftig mit der SCHUNCK GROUP, einem
der führenden internationalen Industrieversicherungsmakler, eng zusammenarbeiten. Die Kooperation zielt in erster
Linie auf den Fachbereich der betrieblichen Altersversorgung ab, umfasst aber auch ausgewählte Biometrie-Bereiche,
in denen die beiden Partner ab jetzt gemeinsam innovative Ansätze und hochqualitative Produkte für Industriekunden
entwickeln und umsetzen.
Die HAMBURGER PHÖNIX maxpool Gruppe bietet angebundenen Maklern als erprobter und unabhängiger Qualitätspool
und bundesweit tätiges Fachinstitut für betriebliche Altersversorgung u.a. sowohl versicherungsförmige als auch
investmentbasierte betriebliche Vorsorgelösungen in kompetenter und kundenfreundlicher Umsetzungsart an.
Die SCHUNCK Group, die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Jubiläum feiert, arbeitet als internationaler Assekuranzmakler
mit national und weltweit führenden Systemen und Produkten. Dazu wurden verlässliche Partnerschaften mit
Unternehmen, Verbänden und Institutionen geschlossen und auch hausintern zahlreiche neuartige Dienstleistungen
geschaffen.
Durch die Kooperation der HAMBURGER PHÖNIX maxpool Gruppe mit der SCHUNCK GROUP wird das reichhaltige
Portfolio beider Unternehmen noch einmal erweitert und sinnvoll ergänzt. Das Credo der zukünftigen Partner lautet:
Denken und Handeln in langfristiger Verantwortung für Kunden, Mitarbeiter und Partner. Der Vorstand der HAMBURGER
PHÖNIX maxpool Gruppe Oliver Drewes sieht in der zukünftigen Zusammenarbeit viel Potenzial: „Die SCHUNCK GROUP
und unser Haus passen fachlich sehr gut zusammen, da beide Häuser für Qualität und verantwortungsbewusste
Kundenbetreuung stehen – bis hin zur Begleitung des Kunden im Schadenfall. Hier arbeiten zwei Partner, die aus sehr
ähnlichem Holz geschnitzt sind. Wir freuen uns daher sehr, dass wir die SCHUNCK GROUP als Kooperationspartner für
unser Haus gewinnen konnten.“
Thomas Wicke, Geschäftsführer und Leiter Vertrieb bei SCHUNCK, begrüßt die Kooperation mit maxpool: „SCHUNCK hat
seit jeher den Anspruch unseren Kunden mehr zu bieten als nur Versicherung. Wir freuen uns, dass wir mit maxpool
einen Partner gewinnen konnten, der ähnlich denkt und hilft neue Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen.
Gemeinsam werden wir unsere Expertise im Vorsorgemanagement effizient bündeln, so dass wir unseren Kunden noch
bessere Lösungen anbieten können.“
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
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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.
Über die SCHUNCK GROUP
Die SCHUNCK GROUP ist der führende Versicherungsmakler und Service-Provider in der Logistikbranche. Wir überzeugen mit Kompetenz
und langjähriger Expertise sowie innovativen Produkten und IT-Lösungen. Im Fokus stehen die Beratung und die Vermittlung von
maßgeschneiderten Versicherungslösungen für individuelle Risiken bei mittelständischen Unternehmen. Das Versicherungs-Portfolio
reicht von Verkehrshaftung und Warentransport über Betriebs-Umwelt- und Produkthaftpflicht, Vorsorgemanagement bis hin zu
Forderungsausfall und Factoring sowie Cyberversicherung. SCHUNCK wurde 1919 gegründet und ist seither im Familienbesitz. Hauptsitz
ist München. Hinzu kommen 9 Niederlassungen in Deutschland sowie Tochtergesellschaften in Österreich, Spanien, Ungarn und ein
globales Netzwerk mit über 180 Maklern weltweit. Die SCHUNCK GROUP beschäftigt im In- und Ausland mehr als 300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. In Deutschland firmiert das Unternehmen als OSKAR SCHUNCK GmbH & Co. KG.
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