
 
Vertrieb und Marketing vom 4.5.2009 
Mit Kreativität und Stil erfolgreich im Vertrieb 
Der Alltag des Maklers ist oft geprägt durch mögliche Haftungsfallen, kritische Kunden, neue 
gesetzliche Anforderungen, Motivationsblockaden und die Auswirkungen der momentanen 
Finanzkrise. Wie man diese diversen Stolpersteine aber mit einfachen Methoden aus dem Weg 
räumen kann, zeigte der 5. Versicherungsmagazin-Fachtag in Mainz. 
Der Versicherungsberater Rudi Lehnert gab den rund 100 Besuchern des 5. Fachtages eine übersichtliche 
Liste an die Hand, mit deren Hilfe der Makler unnötige Kosten und rechtliche Unannehmlichkeiten vermeiden 
kann. 

Auf dieser sensibilisierte er die Besucher des Fachtages unter anderem 
dafür, bei der AVAD eine Selbstauskunft einzuholen, um eventuelle 
falsche Angaben über den eigenen Status korrigieren zu lassen, die 
Versicherer aktiv aufzufordern, ihm alle für den Kunden relevanten 
Verbesserungen des Versicherungsschutzes zu nennen und darauf zu 
dringen, einen schriftlichen Nachweis des Kunden zu erhalten, welche 
Leistungen dieser nicht wünscht. 

Kreative Ideen entwickeln 
Dass das Maklerdasein aber nicht nur durch gefährliche Klippen geprägt 
ist, die es vorsichtig zu umschiffen gilt, sondern in diesem auch blühende 
Landschaften möglich sind, machte der Steuerberater Jürgen Maifarth 
deutlich. Die Voraussetzung: Kreative Ideen entwickeln. 

Dabei motivierte er die Besucher, zur Kundengewinnung auch einmal 
einen Sonntagsworkshop für Selbstständige anzubieten, über die 
Kundengruppe der Senioren sich eine neue Zielgruppe wie die Enkel zu 
erschließen oder die Kontaktquote pro Jahr zu erhöhen, wenn möglich 
auf vier Termine. 

Auch sollten sich die Makler nicht scheuen, eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung schon Teenagern 
anzubieten. Der Grund: Viele junge Leute trieben zu wenig Sport, so dass bei diesen ein Bandscheibenvorfall 
weitaus früher auftreten könne als bei etwas älteren Menschen. 

Selbstsicheres Auftreten ist das A und O 
Doch nicht nur Kreativität ist für ein erfolgreiches Bestehen in der Versicherungsbranche wichtig, auch ein 
selbstsicheres Auftreten und professionelles Erscheinungsbild tragen viel dazu bei, dass ein Makler und sein 
Unternehmen ohne Probleme am Markt bestehen können. Davon ist jedenfalls die Persönlichkeitsberaterin 
und Kommunikationsexpertin Sabine Doms überzeugt. 

Sie untermauerte ihre Position mit einer Untersuchung, nach der für Menschen beim Erstkontakt 55 Prozent 
das Aussehen und der Auftritt des Gegenüber wichtig sind, für 38 Prozent die Stimme und nur sieben 
Prozent das Gesagte. Ganz wichtig im Umgang mit dem Kunden sei es, empathisch mit dem Kunden 
umzugehen und ihm Wertschätzung entgegenzubringen. 

Punkten könne der Makler, wenn er den Kunden mit einem festen motivierten Handschlag und einem 
authentischen Lächeln begrüße. Ein Fazit der Persönlichkeitsberaterin: „Das Wie der Begegnung mit dem 
Kunden ist sehr wichtig“. 

So wird der Makler zur Umsatz-Maschine 
Wie Makler oftmals ihre Chancen zur Umsatzsteigerung verbauen, wie diese Blockaden mit Engagement und 
Veränderungs-Bereitschaft aber gelöst werden können, zeigte der Vertriebsprofi und Trainer Andreas Buhr. 

Für das Manko vieler Menschen vor allem im Vertrieb hält Buhr: „Zwischen dem, was wir wissen und was 
wir tatsächlich umsetzen, besteht oft ein großer Unterschied. Wir sind Wissensriesen, aber 
Realisierungszwerge.“ Doch im Unterschied zu vielen anderen Berufsgruppen wie Rechtsanwälten oder 
Ärzten hätte der Vertriebler die einmalige Chance, tätig zu werden, aktiv auf (potenzielle) Kunden 
zuzugehen. 

Eine Chance, die zu viele verstreichen ließen aus mangelndem Selbstbewusstsein oder aus Unlust. Auch er 

Rudi Lehnert (Bild: Cordt) 
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belegte seine Philosophie mit Zahlen: So scheitern laut einer Studie 49 
Prozent an mangelndem Selbstbewusstsein und Begeisterungsfähigkeit, 
45 Prozent an fehlendem Fleiß und Selbstmanagement, aber nur sechs 
Prozent an fehlendem Fachwissen. 

Der Makler könne einfach dadurch, dass er gute Fragen stelle und gut 
zuhöre, seinen Kundenkreis erweitern. Er müsse lernen, bei seinem 
Kunden „als Hebamme zu fungieren“, dann sei der Weg frei, zur „Umsatz-
Maschine“ zu werden. 

Sich vom eigenen Unternehmen emanzipieren 
Einen etwas anderen Ansatz, wie ein Maklerunternehmen Umsatz 
machen beziehungsweise diesen steigern kann, präsentierte der 
Unternehmensberater Steffen Ritter. Dafür sei es wichtig, „das eigene 
Tun zu professioneller Reife zu führen und sich als Unternehmer Schritt 
für Schritt von seinem Unternehmen zu emanzipieren“. 

Viele Makler und Agenturleiter würden 
flächendeckend und zu oft ihre 
Arbeitskraft verschenken und nicht 
konsequent daran arbeiten, dass ihr 
Unternehmen ein klar durchdachtes 
System aufweist. Dass dies aber 
anders sein kann, bewies die 
Preisverleihung „Unternehmer-Ass 
2009“, bei der in diesem Jahr von 
stolzen 246 Bewerbern zwölf in die 
Endrunde gelangten. 

Letztendlich konnten neun Makler und 
Agenturen Bronze, Silber und Gold 
abräumen. Besonders bei den 
Agenturen war der 
Professionalisierungsgrad so hoch, 
dass die Edelmetalle jeweils zweimal 
vergeben wurden. 

In Sippenhaft mit Kapitalanlage-Gesellschaften 
Eine Bresche für die viel gescholtene Maklerschaft schlug der Versicherungs-Fachjournalist Matthias 
Beenken. Besonders durch die Finanzmarktkrise und Schieflage zahlreicher Banken müsse der Makler 
gegen falsche Anschuldigungen kämpfen und sich gegen Pauschalverurteilungen wehren. 

Vor allem ein vernünftiges Gespräch mit den Verbraucherschützern sei augenblicklich nicht mehr möglich, 

Andreas Buhr (Bild: Cordt) 

Steffen Ritter (Bild: Cordt) 

Auszeichnung Unternehmer-Ass 2009 
  Rang Name Ort 
Makler 1. Beckert & Dömel 

Versicherungsmakler 
GmbH 

Freiberg 

2. Stepbach Financial 
Consulting 

Uelzen 

3. Brückner 
Versicherungsmakler 
GmbH 

Quakenbrück 

Vertreter 1. Rausch-Finanz GmbH Hilders 
Rmb3 
Versicherungskonzepte 
Finanzdienstleistungen 
(Gothaer) 

Wuppertal 

2. Klaus Günter & Partner 
(Zurich) 

Kitzingen 

Wolfgang Buse 
(Westfälische Provinzial) 

Wiedenbrück 

3. Hartl & Partner (Generali) Raith 
Heiko Klotz (RheinLand) Montabaur 

Quelle: www.all4finance.de 
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das Vokabular der beiden Parteien passe nicht mehr zusammen. 
Besonders die Studie „Anforderungen an Finanzvermittler – mehr 
Qualität, bessere Entscheidungen“ von Evers & Jung, die das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
in Auftrag gegeben hatte, hätte die Situation noch verschärft. 

Obwohl die Studie darstellen wolle, wie durch Regulierung und 
Anreizsysteme die Beratungsqualität in der Vermittlung von 
Versicherungen, Geldanlagen und Krediten verbessert werden kann, 
verzerre sie in einigen Punkten auch die reale Situation. Besonders die 
Finanzkrise habe bewirkt, dass die Studie mehr Aufmerksamkeit erzielt 
habe als angemessen wäre. 

„Die Vermittlerschaft wird in dieser Studie in Sippenhaft mit den 
Kapitalanlage-Gesellschaften genommen“, so Beenken. Aus diesem 
Grund setzte er sich auch kritisch mit der Studie auseinander, wobei er 
den Autoren aber auch in einigen Punkten zustimmte. 

Keine Rückendeckung der Versicherer 
So moniert die Studie unter anderem, dass der Vermittlermarkt im 
Vergleich zum Ausland zu kleinteilig sei und bei 400.000 bis 500.000 
Vermittlern zu viele „gering qualifizierte Akteure“ aufweise. Beenken konterte: Die Zahl basiere auf „gängigen 
Statistiken“, die auch die Nebenberufler einbeziehe und nicht nur die im Vermittlerregister registrierten 
Vermittler betrachte. 

„Und zu allem Unglück erhalten wir von den Versicherungs-Unternehmen keine Rückendeckung“, unterstrich 
ein Seminarteilnehmer die kritische Darstellung von Beenken. Immerhin vermerke die Studie positiv, dass die 
Versicherungs-Vermittlung vorbildlich sei und für die gesamte Finanzdienstleistungs-Branche gelten sollte. 
Ein Faktor, den die Vermittler noch stärker herausstreichen sollten, um ihr – fälschlicherweise - schlechtes 
Image endlich abstreifen zu können. 

Meris Neininger 

Matthias Beenken (Bild: Cordt) 
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