
Stolpersteine auf den Wegen, 
Knüppel zwischen den Beinen, 
Feuer unterm Hintern und hef-

tiger Gegenwind. Man könnte noch mehr 
Bilder bemühen, um die augenblicklich 
schwierige Situation der Versicherungs-
makler und Vermittler darzustellen. Doch 
trotzdem kann es engagierten Branchen-
vertretern gelingen, erfolgreich im Markt 
zu agieren, zufriedene Kunden zu halten 
und neue zu gewinnen. 

Nicht umsonst war der Unternehmer-
tag 2015 in Hagen überschrieben mit dem 
Slogan „Auch in Zukunft erfolgreich als 
Vermittler!“ – selbst wenn seitens der 
Bundesregierung, des Verbraucherschut-
zes und den Behörden in Brüssel immer 
neue Forderungen gestellt werden, und die 
Vermittler nicht nur zu einem (über-)re-
gulierten Berufsstand, sondern sogar zu 
einem „drangsalierten Berufsstand“ wer-

den, wie Michael H. Heinz, der Präsident 
des Bundesverbandes Deutscher Versiche-
rungskaufleute (BVK), auf der gut besuch-
ten Tagung kritisierte. 

Der Unternehmertag, der veranstaltet 
wird vom Institut Ritter, dem Institut für 
Versicherungsvertrieb (IVV), Versiche-
rungsmagazin und dem BVK, würde aber 
seinem Namen nicht gerecht werden, 
wenn er den Teilnehmern nicht anschau-
lich vermitteln könnte, dass Versiche-
rungsvermittlung auch ertragreich sein 
und Spaß bringen kann. 

So lieferten ehemalige Unternehmer-
Ass-Gewinner in einer kurzweiligen Podi-
umsdiskussion (siehe Foto auf S. 59) den 
Seminarbesuchern interessante Einblicke 
in ihr Wirken und ihre strategischen Kon-
zepte. So ist Michael Richthammer, Len-
ker des Maklerunternehmens Richtham-
mer Versicherungsmakler GmbH & Co. 

KG, ein Verfechter von externen Netzwer-
ken, von Kooperationen mit Partnern, 
denn man müsse auch wissen, was man 
nicht könne. Heutzutage müsse man zu-
dem weitaus komplexer denken als früher, 
um sein Geschäft am Laufen zu halten. Er 
sehe sich somit als Teil eines Wolfsrudels, 
in dem er die Rolle des Riechers und Trei-
bers übernommen habe und sein Partner 
die des „Reißers“. Mit dieser sinnvollen 
Aufgabenteilung hätten am Ende beide 
Akteure „was zu fressen“, skizzierte er – 
als passionierter Jäger – anschaulich sei-
ne Geschäftsstrategie. 

Klaus Günter, Leiter der Zurich- 
Agenur Klaus Günter & Partner aus Kit-
zingen, schilderte seine anfänglichen Vor-
behalte gegenüber Facebook und die Ab-
neigung, dieses Netzwerk in seine Ge-
schäftspolitik einzubinden. Sanft ge-
drängt von seinen jüngeren Mitarbeitern, 

Unternehmer-Ass 2015

Trotz Windstärke 12 
volle Fahrt voraus
Die Assekuranz spürt Gegenwind – und zwar immer stärker. Doch trotzdem gibt es Branchen-
vertreter, die äußerst erfolgreich sind. Dies bewies die Verleihung des Awards Unternehmer-Ass 
2015 auf dem Unternehmertag in Hagen. Auf diesem erfuhren die Teilnehmer auch, dass Erfolg 
kein Zufall ist und guter Strategien bedarf – digitaler, konzeptioneller und ideeller. 
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ließ er sich dann doch überzeugen, die 
Plattform auszuprobieren. Heute ist er 
von den Vorteilen des Mediums über-
zeugt, denn er hat 1.800 engagierte und 
interessierte Follower auf seiner Seite und 
gute Bewerber via Facebook gefunden.

Das Gegenpaar „Provision – Honorar“ 
war auch ein wichtiges Thema in der Dis-
kussionsrunde. Jörg W. Hoffmann, Vor-
standsmitglied der Advertum AG Versi-
cherungsmakler aus Stuttgart, hat bislang 
nur „gute Erfahrung mit der Honorarbe-
ratung gemacht“, so rühren schon gut ein 
Viertel seiner Einkünfte aus der Beratung 
gegen Honorar. Wenn die Honorarbera-
tung eine Zukunft haben sollte, würden 
hier sicher einige Unternehmen strau-
cheln, doch wer an seinem Betrieb arbei-
ten wolle, habe sicher eine Zukunft. 

Damit dieser Betrieb aber den Vertrieb 
nicht frisst, müssten einige Stellhebel  
richtig positioniert werden, gab Sabine 
Osmanovic, Partnerin im Institut Ritter, 
zu bedenken. Damit der Betrieb und der 
Vertrieb reibungslos und effektiv funktio-
nieren könnten, sollten im Vorfeld einige 
Fragen geklärt werden, wie: „Warum ma-
che ich was?“, Was ist das angepeilte 
Ziel?“ oder „Wer hat die Verantwortung 
für was?“ Bei jeder relevanten Verände-
rung müssten auf jeden Fall die Mitarbei-
ter ins Boot geholt werden und es müsse 
ausgearbeitet werden: Welcher Mitarbei-
ter an welcher Stelle seine Stärken ausle-
ben könne? Wenn aber zum Beispiel ein 
Mitarbeiter die ausgearbeiteten Prozesse 
nicht lebe, solle man darüber nachden-
ken, ob man sich von diesem Kollegen 
trennt. Osmanovic sensibilisierte ihre Zu-
hörer auch dafür, eine Prozessbeschrei-
bung so einfach wie möglich zu gestalten. 
Am sinnvollsten wäre es, wenn die Mitar-
beiter diese Beschreibung selbst verfass-
ten, denn sie wüssten am ehesten, was sie 
in ihrem Sektor tun müssen. 

Ihr Fazit: „Am Anfang ist eine derar-
tige Prozessbeschreibung arbeitsintensiv, 
später spart sie Ihnen aber viel Zeit!“ Zeit-

ersparnis war auch ein gewichtiges Argu-
ment des IT-Beraters Thorsten Jekel, der 
in seinem Vortrag Beispiele lieferte, „wie 
Vermittler das iPad geschickt einbinden“ 
können. Die technische Optionen dieses 
Tablet-PCs seien so überzeugend, dass Ver-
mittler diese auf jeden Fall ausschöpfen 
sollten, „aber immer mit Hirn und Ver-
stand“. Mit den diversen Beratungs-Apps 
von Versicherern könne der Kundenbe-
darf gut abgeklärt werden und der Kunde 
habe obendrein noch den Eindruck, dass 
er beim Beratungsprozess mitwirke. „Eine 
vertrauenbildende Maßnahme“, die dem 
Kommunikationsbedarf des heutigen 
Kunden sehr entgegenkomme. 

Krönender Abschluss des Unterneh-
mer-Tages: Die Preisverleihung für die Ge-
winner des Award „Unternehmer-Ass 

2015“. Ausgezeichnet wurden jeweils drei 
Macher aus den Kategorien „Agenturen 
der Exklusivorganisation“ und „Makler-
betriebe oder Mehrfachagenturen“.

Deutscher Versicherungsmakler 2015: 
1.  Marx & Marx Versicherungsmakler 

GmbH & Co. KG
2.  Nucleus Finanz- und Versicherungs-

makler AG
3.  Mehrwert GmbH für Finanzberatung 

und Vermittlung 

Deutsche Versicherungsagentur 2015:
 1. Konrad Versicherungskontor e.K., Axa
 2.  Geschäftsstelle Kunzelmann & Beh-

rens GbR, SV Sparkassen Versicherung 
 3.  Geschäftsstelle Steffen Woye, Meck-

lenburgische Versicherung
 Meris Neininger

Angeregte Diskussion: Frü-

here Award-Gewinner er-

läutern dem Publikum, wie 

erfolgreiche Unternehmens-

führung funktioniert.

Die Gold-Sieger des Unterneh-

mer-Ass 2015 in den Sparten 

„Deutsche Versicherungsagentur 

2015” und „Deutscher Versiche-

rungsmakler 2015” und Jury-

Mitglieder: Konrad Versicherungs-

kontor e.K. (rechts) aus Neustadt 

an der Weinstraße und Marx & 

Marx aus Dortmund (unten).
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