
 

 

 

 

 

      
 

Pressemitteilung 

 
maxpool ist „fairster Maklerpool“ und zählt zu „Maklers 
Lieblingen“  
 
In der unabhängigen Marktumfrage von Focus-Money erhält maxpool durchgehend 
Bestnoten in allen Kategorien und steht damit ganz vorn als Deutschlands „fairster 
Maklerpool“.  
Zugleich belegen die Hamburger Platz 5 als „Maklers Liebling“ in der aktuellen Umfrage 
des Branchenmagazins procontra.  
 
Hamburg, 23. September 2019 – 80% aller Versicherungsmakler in Deutschland kooperieren mit 
einem Maklerpool. Die Anforderungen sind dabei klar gesteckt: Für die Makler muss der Pool der 
Wahl in Betriebsablauf und Maklerbetreuung genauso zuverlässig sein wie in Sachen 
Datenlieferungseffizienz und soll dabei innovative Produkte sowie Angebots- und 
Verkaufssoftware bieten. All das fußt bestenfalls auf einer profunden zentralen Vertriebsberatung 
und wird idealerweise abgerundet durch ein sinnvolles Schulungsprogramm für Makler.  
 
Dass dabei nicht die schiere Größe eines Pools oder nur die Lautstärke des Marketings punkten 
kann, zeigt die aktuelle Focus-Money Maklerumfrage: In den oben genannten Kategorien konnte 
maxpool als einziger Teilnehmer im Rennen jeweils alle Bereiche mit dem Urteil „sehr gut“ 
bestreiten und somit als „Fairster Maklerpool“ abschließen. 
 
Wie definiert Oliver Drewes, Vorstand der maxpool Gruppe, den Begriff fair? „Für maxpool bildet 
sich Fairness bereits in unserem Hauptslogan ‚Verantwortung verbindet‘ vollständig ab. Zwei simple 
Worte, die sehr viel aussagen. Sowohl in der Zusammenarbeit mit unseren rund 7.000 
Kooperationspartnern und deren Kunden, als auch im innerbetrieblichen Miteinander, ist Fairness 
die wohl höchste Handlungsmaxime bei uns im Hause.“ Markenzeichen der Hamburger sind die „10 
Guten Gründe für maxpool“, zu denen nicht zuletzt der renommierte Leistungsservice zählt, der die 
vollumfängliche Unterstützung für Makler und Kunden bei der Schaden- und Leistungsregulierung 
sicherstellt.  
 
Zeitgleich mit Focus-Money veröffentlicht auch das Branchenmagazin „procontra“ seine 
Umfrageergebnisse „Maklers Liebling“. Hier belegt das hanseatische Unternehmen den 5. Platz. 
Oliver Drewes gibt sein Fazit: „Unsere Wettbewerber definieren sich hauptsächlich über die 
Umsatzgrößen und die Anzahl der angebundenen Partner. Bei solchen Rankings halten wir uns eher 
raus. Mit einer robusten Unternehmensgröße wie maxpool zählen aus meiner Sicht auch andere 
Dinge. Daher freuen wir uns über die Auszeichnung der Fairness ganz besonders, drückt sie doch 
unser tägliches Bemühen am besten aus. Als ‚Maklers Liebling‘ haben wir noch 4 Plätze Luft nach 
oben, das sehen wir sportlich. Es wäre aus meiner Sicht auch etwas langweilig, wenn alles 
Spitzenklasse wäre. Wir werden auch in Zukunft stetig weiter daran arbeiten, um für unsere 
Kooperationspartner noch besser zu werden.“  
   
Die vollständige Focus-Money Maklerumfrage kann im maxpool Blog nachgelesen werden.  

mailto:https://www.maxpool.de/blog/2019/09/17/gewinner-in-allen-kategorien-bei-focus-money-maxpool-ist-fairster-maklerpool/


 

 

 

 

 

 
Über die maxpool Gruppe: 

Die maxpool Gruppe zählt mit rund 7.000 Kooperationspartnern zu den führenden Maklerpools in Deutschland und agiert nach dem Credo 
"Verantwortung verbindet". Der Qualitätspool legt ganz besonderen Wert auf eine absolute Unabhängigkeit von Produktgebern und bietet als 
Vollsortimenter das komplette Produktangebot. So können angebundene Makler neben den bekannten Finanz- und Vorsorgeprodukten auch 
Gewerbe- und Transportversicherungen sowie Immobilienfinanzierungen platzieren und qualifizierte „Berater Beratung“ in allen Sparten beziehen. 
Das Produktportfolio von maxpool wird durch umfassende Qualitäts- und IT-Dienstleistungen ergänzt, die unabhängige Makler im Tagesgeschäft 
unterstützen.  
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.  
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