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Qualitypool verzeichnet Anstieg
von Maklerzahl und Transaktionsvolumen

vfm und FiNet stellen sich
erneut Maklerpool-Rating

(ac) In 2011 ist die Qualitypool GmbH erneut über alle
Bereiche deutlich gewachsen. Der Vollsortimenter
konnte sein Transaktionsvolumen im Versicherungsbereich um 177% – im etablierten Finanzierungsgeschäft um 14% gegenüber dem Vorjahr steigern. Neben dem Geschäftsausbau mit bestehenden Maklern,
beruht dieser Erfolg auch auf der Anbindung von über
550 neuen Partnern. Damit konnte Qualitypool nach
dem Plus von 500 Maklern im Vorjahr in 2011 weitere
550 Makler von sich überzeugen. Das Wachstum von
Michael Neumann,
Geschäftsführer der
rund 19% auf aktuell 3434 Makler begründet Michael
Qualitypool GmbH,
Neumann, Geschäftsführer von Qualitypool, folgenkonnte 550 neue Makler dermaßen: „Was wir bieten, ist genau das, was moderne
vom Konzept des Pools Makler zunehmend brauchen. Ein Rundumpaket aus
überzeugen.
regionaler Betreuung, qualitativ hochwertigem Service
kombiniert mit dem Zugang zu integrierten, intelligenten Vertriebstools und großer Produktvielfalt.“ Dass die Leistung von
Qualitypool überzeugt, zeigt der Blick auf die Entwicklung der Transaktionsvolumina. Der Volumenzuwachs von 14% bei Finanzierungsprodukten
wurde maßgeblich vom Transaktionsvolumen für Baufinanzierungen getragen, das gegenüber dem Vorjahr um 11% zulegte. Der Anstieg bei Transaktionsvolumen und Maklerzahl deutet auf eine Konsolidierung im Markt hin.
Neumann kommentiert diese Marktveränderung: „Als finanzstarker, unabhängiger Pool haben wir genügend Kapazitäten, um den ständig steigenden
Aufwand im Back-Office zu stemmen. Gleichzeitig können wir die Kundenforderungen nach integrierten IT-Systemen und Produktvielfalt erfüllen.
Damit antwortet unser Geschäftsmodell nicht nur auf die heutigen Bedürfnisse der Marktteilnehmer, sondern ist zudem zukunftsweisend.“
W

(ac) Die vfm Versicherungs- &
Finanzmanagement GmbH und die
FiNet Financial Services Network AG
haben sich Anfang des Jahres erneut
dem Maklerpoolrating der ASSEKURATA Solutions GmbH gestellt. Dabei erhielt vfm in allen drei Teilkriterien die
Bestnote „Exzellent“ und erreicht das beste je bei einem ASSEKURATA Maklerpoolrating vergebene Urteil. Bereits
beim Erstrating im Jahr 2010 hatte
vfm die Gesamtnote „Exzellent“ erzielt. Aber es gab noch Luft nach
oben, wie das aktuelle Ergebnis zeigt.
Denn jetzt konnte sich vfm auch im
Teilbereich
„Maklerorientierung“
von „Sehr gut“ auf „Exzellent“ steigern. Die FiNet Financial Services
Network AG wiederum konnte in allen Teilen des Ratings seine sehr guten Vorjahresurteile bestätigen. Insgesamt zeichnete ASSEKURATA Solutions die FiNet AG erneut mit der
zweithöchsten
Bewertungsstufe
(sehr gut) aus.
W

BVK startet erfolgreich mit „Ehrbarer Kaufmann“

Maerz 2012

(ac) Nach dem Start des Internetportals www.ehrbarerkaufmann.de Anfang
Februar haben sich über 1.700 Versicherungsvermittler eingetragen. Damit
dokumentieren sie, dass sie sich zu den zehn Tugenden des Projekts „Ehrbarer Kaufmann“ bekennen, das der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) initiiert hat. „Das ist ein toller Erfolg und beweist, wie ernst
es den Versicherungsvermittlern ist, als verantwortungsbewusst, ethisch und
qualifiziert zu gelten“, kommentiert BVK-Präsident Michael H. Heinz den
hohen Zuspruch des BVK-Projekts. „Denn mit dem öffentlichen Eintrag lassen sich die Teilnehmer an ihrem eigenen Anspruch messen, ehrbar zu sein.“
Mit der Initiative besinnt sich der BVK auf die Tugenden des „Ehrbaren
Kaufmanns“. Er setzt damit auch einen konstruktiven Kontrapunkt zu den
Anfeindungen des Berufsstandes. Außerdem möchte der BVK jüngeren Vermittlern aufzeigen, dass der Beruf Perspektiven und Zukunftspotenziale
hat. Dies sei gerade vor dem sich deutlich abzeichnenden demografisch bedingten Nachwuchsproblem von großer Bedeutung, so der Verband.
„Ehrbarer Kaufmann“ verpflichtet sich den Interessen der Kunden
Kern des BVK-Projekts ist ein Kodex von zehn Tugenden, die auf die Kaufmannsethik, die Qualifikation und den Verbraucherschutz fokussieren. Der
„Ehrbare Kaufmann“ sei primär den Interessen seiner Kunden verpflichtet
und verstehe das ihm entgegengebrachte Vertrauen als Grundlage seines
Handelns, heißt es dort. Eine der Maximen beschreibt beispielsweise die aktive und engagierte Übernahme von sozialer und politischer Verantwortung, indem Versicherungskaufleute über die Aufgabe allgemeiner Absicherung hinaus für eine sichere Altersvorsorge der Generationen sorgen.
W

Willis und Assekuranz Herrmann schließen strategische
Kooperation in Süddeutschland
(ac) Willis Deutschland, Teil der internationalen Willis Group und damit einer der weltweit führenden
Industrie-Versicherungsmakler, und
die Assekuranz Herrmann aus
Ettlingen, ein Unternehmen mit
mehr als 100-jähriger Tradition,
schließen eine strategische Kooperation. Bei gemeinsamen Projekten in
Süddeutschland mit Schwerpunkt
in Baden-Württemberg arbeiten die
beiden Unternehmen zukünftig
eng zusammen. Willis erwartet sich
aus der Kooperation einen besseren
Zugang zu Kunden. „Mit der Möglichkeit, die Fachressourcen, das
Branchen-Know-how und das Auslandsnetzwerk von Willis zu nutzen, können wir unseren Top-Kunden einen noch besseren Service anbieten. Insbesondere unsere international geprägten Mittelstandskunden profitieren von dieser Zusammenarbeit,“ sagt Michael Ludwig,
Sprecher der Geschäftsführung der
Assekuranz Herrmann.
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