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VORWORT

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
bereits zum fünften Mal wird in diesem Jahr der Jungmakler
Award ausgelobt. Der Wettbewerb, der 2011 zum Zwecke der
Nachwuchsförderung ins Leben gerufen wurde, sendet alljährlich ein klares Zeichen an die Branche und darüber hinaus:
Trotz der Herausforderungen, vor die die Versicherungswirtschaft in den letzten Jahren immer wieder gestellt wird, setzen
sich die beteiligten Firmen wie auch die Teilnehmer proaktiv
für einen Imagewandel innerhalb der Branche ein hin zu
nachhaltiger qualitätsstarker Beratung, in deren Fokus das
Kundenwohl steht.
Befragt nach der Motivation für die Teilnahme am Jungmakler
Award nennen die Teilnehmer vor allem die Möglichkeit der
Selbstreflexion und das konstruktive Feedback der Fachjury.
Die hochkarätigen Juroren waren auch 2015 wieder beeindruckt von der hohen Qualifikation der Bewerber, ihrem Unternehmergeist und ihrer Leidenschaft für unser Geschäft. Die
Teilnehmer stehen dabei exemplarisch für eine junge moderne
Maklerschaft, die sich nicht davor scheut, sich mit anderen
Wettbewerbern zu messen, und die in den Veränderungen der
Versicherungswirtschaft mehr Chancen als Risiken sieht.
Wie auch unsere Branche einem stetigen Wandel unterworfen
ist, haben wir das Prozedere des Awards in diesem Jahr ein
wenig geändert. Da sich zuweilen die Abgrenzung zwischen
den früheren Kategorien „Bestandsübernahme“ und „Neugründung“ in der Vergangenheit schwierig gestaltet hat, gibt es
seit diesem Jahr nur noch eine Kategorie: der beste Jungmakler
des Jahres! Darüber hinaus vergeben wir in diesem Jahr erstmalig den Sonderpreis „Innovation“.
Lernen Sie auf den nächsten Seiten unsere Gewinner ein wenig
kennen und lassen Sie sich inspirieren von den Ideen dieser
neuen Generation Makler.

Dieter Knörrer
Initiator des Awards und
Geschäftsführer der
bbg Betriebsberatungs GmbH
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Junge Köpfe braucht die Branche
er Jungmakler Award hat auch in diesem Jahr wieder
gezeigt: Die Nachwuchsunternehmer der Branche haben keinen Grund davor, den Vergleich mir ihrer
Konkurrenz zu scheuen. Dabei wird es den Kandidaten im
Wettbewerb nicht leicht gemacht: Nach einer aussagekräftigen
Online-Bewerbung müssen sich die Makler zunächst in einem
der RegioCastings durchsetzen. Die Teilnehmer mit den 15
überzeugendsten Präsentationen dürfen anschließend in das
BundesCasting vorrücken und noch einmal sich selbst und
das eigene Geschäftsmodell der Experten-Jury vorstellen, die
neben dem Unternehmenskonzept auch unter anderem das
fachliche Know-how und unternehmerische Geschick der
Kandidaten unter die Lupe nimmt.

D

Neben den Vorteilen des „Jungmakler Clubs“, die alle Teilnehmer
genießen, winken den Gewinnern zusätzlich ein Preisgeld
und marketingunterstützende Maßnahmen.
W

Die Teilnehmer des BundesCastings
Benjamin Adamietz | FINANZKANZLEI ADAMIETZ
Christian Albert | kAssekura
Dirk Becht | DIVM®
Daniel Bitz | S5 – Die Finanzpartner GmbH
Dominik Erlacher | seguro GmbH
Matthias Fischer | Wolfgang Fischer Versicherungsmakler GmbH
Michael Gentner | GENTNER Versicherung. Vorsorge. Vermögen.
Fabrice Gerdes | grün versichert GmbH
Simon Kohler | kohler & co. Versicherungsmakler GmbH
Christian Lühn | DFP Deutsche Finanz Partner
Olga Mursajew | b2b protect GmbH
Nazli Olgar | Confidens Consulting & Management
Phillip Poltrock | FINCURA – Gesunde Finanzen
Benjamin Riemer | 4 U Assekuranzmakler
Bastian Semmler | Maklerkanzlei Semmler & Steffens GmbH

Die Jury: Paten eines „raren Guts“
er Jungmakler Award wird begleitet von namhaften
Branchenexperten, die die Jungunternehmer nicht nur
bewerten, sondern ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im Laufe des Bewerbungsprozesses erhalten die Teilnehmer immer wieder persönliche und professionelle Rückmeldung von den Juroren – eine lohnende Aufgabe für die Jury, die sich in unterschiedlicher Besetzung für jeden Termin
viel Zeit nimmt, um die einzelnen Bewerber sowie deren Unternehmenskonzept kennen zu lernen.

D

Thorsten C. Klingenmeier von der Deutsche Asset & Wealth
Management International GmbH fasst die Gründe für die Unterstützung der DWS so zusammen: „Jungmakler sind ein rares

Gut in Deutschland. Die Anforderungen an die Makler, aber
auch das schwierige Branchenumfeld macht es neuen Marktteilnehmern oft nicht leicht. Der Jungmakler Award fördert junge
und dynamische Vertriebe wesentlich, gibt Hinweise und bietet
Unterstützung an.“ Auch die Qualität der Bewerber ist für viele
Juroren ein Grund, sich beim Jungmakler Award zu engagieren.
Martin Gräfer, Vorstandsmitglied von die Bayerische, war auch
in diesem Jahr wieder beeindruckt von der Kreativität, Vielfältigkeit und Leidenschaft der Kandidaten. „Das macht Mut für
die Zukunft und zeigt, dass gerade die unternehmerische Tätigkeit als Versicherungsmakler herausragende Zukunftschancen
bietet. Der Jungmakler Award bringt tolle Ideen an die Öffentlichkeit und das ist ein guter Grund für uns dabeizusein“.
W

Die Jury des BundesCastings in Hannover am 24.09.2015 (v.l.n.r.): Prof. Dr. Matthias Beenken (FH Dortmund), Steffen Ritter (IVV), Andreas Vollmer (BVK), Rainer Gelsdorf
(Württembergische), Stephan Schinnenburg (ERGO), Jürgen A. Juncker (VHV), Frank Kettnaker (ALTE LEIPZIGER), Dieter Knörrer (bbg), Michael Bastian (Allianz), Dietmar
Bläsing (VOLKSWOHL BUND) und Martin Gräfer (die Bayerische)
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„Mein Ziel: Für unsere
Zielgruppe die erste Adresse sein“
Jungmaklerin des Jahres ist Nazli Olgar, deren Unternehmenskonzept die Jury begeistert hat. Im Interview gibt
sie Einblicke in ihr Unternehmen, ihre Visionen sowie die Motivation, beim Jungmakler Award mitzumachen.

Warum sind Sie Maklerin geworden?
Ich möchte Menschen aktiv dabei helfen, ihre
Ziele und Wünsche im Leben zu erfüllen. Bestmöglich bin ich sogar noch daran beteiligt,
dass diese Menschen die Möglichkeit haben,
ihre eigenen Ziele höher zu stecken und mehr
zu erreichen. Zudem ist es mir enorm wichtig,
dass meine Mandanten auch in schwierigen
Lebenssituationen nicht verzweifeln oder sich
gar vom Leben geschlagen geben müssen. Ich
denke hierbei an die finanzielle Absicherung
im Krankheits- oder BU-Fall oder an eine
bestmögliche medizinische Versorgung, die
in vielen Fällen darüber entscheidet, ob man
weiterhin sein Leben uneingeschränkt glücklich weiterführen kann.

Nazli Olgar

Wo sehen Sie die größten unternehmerischen Chancen für
die Zukunft?
Chancen sehe ich in der weiteren Diversifikation der angebotenen Dienstleistungen sowie in der Spezialisierung auf Randthemen und Zielgruppen, die vielleicht eher außerhalb des allgemeinen Fokus liegen. Zudem ist die Reaktionszeit auf äußere Einflüsse, die Geschäft oder Unternehmen betreffen, extrem
schnell – somit ist eine hohe Anpassungsfähigkeit gegeben.

Nazli Olgar (*1984)
Unternehmen: Confidens
Consulting & Management
Ort: 70191 Stuttgart
Gründungsjahr: 2015
Kunden: „Vom Handwerker bis
zum Akademiker betreut Confidens
Consulting & Management Privatund Geschäftskunden aller Couleur.“
Unternehmen: „Confidens Consulting
ist ein junges und dynamisches Unternehmen, das sich allen Marktschwankungen und sonstigen Begebenheiten
und Änderungen flexibel anpassen
kann, statt nur stur allen Neuerungen
trotzen zu müssen. Diese Flexibilität
kommt den Kunden zugute und wird
möglich gemacht durch ein engmaschiges Netz aus Experten und Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen.
Es bestehen enge Kooperationen mit
Rechtsanwälten und Notaren, Immobilienmaklern, Bauträgern, persönliche
Kontakte zu diversen Banken und dem
ein oder anderen Versicherungsunternehmen.“

Wie sieht Ihre Unternehmensvision für die Zukunft aus?
Ich habe vor Kurzem den Kaufvertrag für die neuen Geschäftsräume im Gewa Tower in Stuttgart unterschrieben:
226 m2 auf zwei Stockwerken in umwerfend guter Lage. Einen besseren Standort kann man sich für ein Maklerunternehmen kaum wünschen. Innerhalb der nächsten zehn Jahre
werde ich den Standort Stuttgart etablieren und weiter ausbauen und mit meinem Team bundesweit Unternehmer und
Private-Banking-Kunden beraten und betreuen. Confidens
Consulting & Management wird für diese Zielgruppe die
erste Adresse darstellen.
Was war Ihre Motivation, sich beim Jungmakler Award dem
Wettbewerb zu stellen?
Für mich war es interessant zu erfahren, wo ich mich im
Bundesvergleich mit den innovativsten, besten und erfolgreichsten Unternehmenskonzepten anderer junger Makler
einordne.
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Konnten Sie von der Teilnahme am
Wettbewerb profitieren?
Selbstverständlich. Neben den vielen
interessanten Kontakten, die ich geknüpft habe, hat mir der Wettbewerb,
unabhängig von der erreichten Platzierung, gezeigt, dass ich die Weichen
fürs Unternehmen richtig gestellt habe.
Es gibt keinen jungen Kollegen, an
dem gemessen ich sagen müsste, dass
ich Entscheidungen fürs eigene Unternehmen und dessen Ausrichtung
falsch eingeschätzt und schlecht getroffen hätte. Confidens Consulting &
Management ist hervorragend für das
gewappnet, was da kommen mag. Oder
andersrum: Alle anderen kochen auch
nur mit Wasser.
W
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„Die Demografie ist meine
größte Chance“
Der Zweitplatzierte Michael Gentner entwickelt innovative Lösungen und Strategien für seine Mandanten und
möchte mittels Bestandszukäufen und der Gewinnung neuer Vertriebspartner sukzessive wachsen.

Michael Gentner (*1983)
Unternehmen: GENTNER
Versicherung. Vorsorge. Vermögen.
Ort: 89269 Vöhringen

konsequent zu einem unabhängigen Maklerhaus umzugestalten.
Welche Risiken sehen Sie in Zukunft auf Ihr
Unternehmen zukommen?

Gründungsjahr: 2013
Kunden: „Der Fokus des Bestandes
liegt auf Privatkunden (60%) sowie
kleineren Unternehmen und Selbstständigen (15%). Eine spezielle Zielgruppe mit aktuell 25% sind die
Strahlentherapeuten (nicht Radiologen), da hier großes Fachwissen gefragt ist und es wenig spezialisierte
Berater für diesen Markt gibt.“
Unternehmen: „GENTNER Versicherung hat einen eindeutigen Fokus auf
das Versicherungsgeschäft. Dabei
entwickelt der Makler innovative Lösungen und Strategien für Mandanten,
nimmt nur Vollkunden auf und verkauft
keine isolierten Produkte oder Einzelverträge. Er arbeitet auschließlich mit
einem umfassenden Maklervertrag
(Vertrag, Vollmacht, Datenschutz).“

Warum haben Sie sich für den Maklerberuf entschieden?
Nach meinem Studium konnte ich meine
Erfahrungen im Ausschließlichkeitsvertrieb sammeln, aber mir wurde mit der
Zeit klar, dass diese Vertriebsform langfristig keine Zukunft mehr hat und die
Akzeptanz eines aufgeklärten, medienaffinen und gut informierten Kunden
immer weiter verlieren wird. Mit einer
sorgfältigen Analyseberatung eines Versicherungsmaklers kann kein Finanz-,
Struktur-, Bank- oder Ausschließlichkeitsvertrieb mithalten, denn Geschäftspläne und Soll- und Zielvorgaben sind Vertrieb von vorgestern –
einzig der Mensch steht mit seinen
Wünschen und Zielen im Mittelpunkt.
Somit war für mich der einzig richtige
Weg, mein Unternehmen im Jahr 2013

Eines der größten Risiken für die Branche und
somit für mein Unternehmen sehe ich im fehlenden Nachwuchs. Auf Maklertagungen haben
von 100 Teilnehmern 98 graue Haare und sind
im Altersdurchschnitt Mitte 50. Es gibt sehr wenige junge Menschen, die heute noch direkt mit
den Kunden vor Ort arbeiten möchten und
eben dann, wenn andere Freizeit und somit
Zeit für eine qualifizierte Analyseberatung haben. Das wird in Zukunft die größte Herausforderung sein, und das Wachstum meines Unternehmens hängt maßgeblich davon ab.

Michael Gentner

Wo sehen Sie die größten Chancen für die Zukunft Ihres
Unternehmens?
Ich sehe die größten Chancen in einem Aspekt, an den die
wenigsten denken – in der Demografie, aber nicht die der
Kunden, sondern die der Vermittler! Da die Vermittler immer
älter werden und die qualifizierten Nachfolger fehlen, kommt
jetzt mein Unternehmen ins Spiel. Ich trete als seriöser, nachhaltiger und professioneller Aufkäufer von Beständen und
Unternehmen auf – mir sind Persönlichkeit und Professionalität sehr wichtig, bei uns sind die Kunden keine Nummern,
sondern Menschen. Wer mit mir arbeitet, kann noch Jahre
später seinen Kunden in die Augen schauen und sagen, ich
habe die richtige Entscheidung getroffen.
Schildern Sie uns Ihre Unternehmensvision für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
Mein Vision ist, dass mein Unternehmen zu den Marktführern
in Süddeutschland gehört, wenn es um das Thema Bestandskauf und Unternehmensnachfolge im Versicherungsmaklermarkt geht, und das direkt ohne Zwischenhändler oder Bestandsvermittler, sondern von Unternehmer zu Unternehmer.
Konnten Sie von der Teilnahme am Wettbewerb profitieren?
Sehr sogar, da ich mit den anderen Jungmaklern im Austausch
stehe und ich wertvolle Tipps und Ideen mitnehmen kann, die
ich bereits jetzt in meinem Unternehmen schon umsetze. W
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„Wir wollen begeistern!“
®

Der Geschäftsführer der DIVM Deutsche Immobilien Versicherungsmakler GmbH
Dirk Becht ist der Drittplatzierte des Wettbewerbs. Das Unternehmen ist auf Immobilienthemen spezialisiert.

Warum haben Sie sich für den Beruf des
Maklers entschieden?
Für mich gibt es kaum etwas Schöneres, als einen
anderen Menschen für mich zu gewinnen und
ihn ehrlich, idealtypisch und ganzheitlich zu
beraten – derart nachhaltig, dass der Mandant
nicht nur zufrieden, sondern begeistert ist.
Und genau dies funktioniert am besten als unabhängiger Makler.
Wo sehen Sie die größten Risiken für die Zukunft Ihres Unternehmens?

Dirk Becht

Eine zentrale Frage eines jeden Unternehmers
ist: Wie schaffen wir es, unsere Kunden nachhaltig zu begeistern? Die größte Herausforderung neben der Akquisition neuer Mandanten wird der Aufbau eines „sauberen Systems“ sein. Hier sehe ich eine der
größten Herausforderungen der Branche und eines jeden
Einzelnen. Um dies erfolgreich zu stemmen, nehmen wir
uns besonders viel Zeit für eine saubere Dokumentation,
insbesondere auch der internen Prozesse, Arbeitsabläufe
und Leitlinien. Die Chance, die daraus erwachsen kann, ist
ein unglaublich starkes Bild.

®

Unternehmen: DIVM Deutsche Immobilien Versicherungsmakler GmbH
Ort: 30159 Hannover
Gründungsjahr: 2014
Kunden: „Zielgruppe der DIVM sind
Immobilienunternehmen, die auf das
Verwalten von Gebäuden spezialisiert
sind. Diese müssen Lust auf den
‚nächsten Schritt‘ haben und für
Neues aufgeschlossen sein.“
®

Unternehmen: „Die DIVM ist ein
Spezialversicherungsmakler, der sich
auf die Versicherungsthemen der
Wohnungsunternehmen konzentriert.
Oft testen Kunden das Unternehmen
an der Gebäudeversicherung, werden
ganzheitlich beraten und rundum,
unabhängig abgesichert. Die Kundenzufriedenheit ist dabei oberstes Ziel,
das nicht nur mit Prämiensenkung
und ‚neuen versicherten Gefahren‘
erreicht wird.“

Wo sehen Sie die größten Chancen für die Zukunft Ihres
Unternehmens?

möchtest du auch gerne irgendwann
einmal stehen.“

Die Mandanten der DIVM® sollen nicht nur zufrieden sein,
nein, wir wollen sie begeistern. Warum? Weil man uns dann
gern weiterempfiehlt und die Arbeit noch mehr Spaß macht!
Nichts ist ansteckender als Begeisterung.

Konnten Sie von der Teilnahme am
Wettbewerb unabhängig von einer
Platzierung profitieren?

Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in fünf bis zehn Jahren?
Das schon im Namen bedeutende Schwergewicht wollen wir
weiter untermauern. Unser Ziel ist ausdrücklich nicht, Bestände
von Kollegen zu übernehmen, sondern den vielen unzufriedenen Kunden, die wirklich Bedarf haben, eine bessere Lösung
zu bieten. Nehmen Sie unseren positionierten Namen, unsere
einschlägige Erfahrung und das Feuer der Begeisterung für
unser Selbstverständnis am Kunden ... Das zukünftige Bild erzeugt ein unglaubliches Kribbeln in meinem Bauch.
Warum haben Sie sich beim Jungmakler Award beworben?
Fußmüde von einem langen DKM Tag machte ich vor zwei
Jahren „Sitz-Pause“ im Publikum und habe (unplanmäßig)
die Siegerehrung der Jungmakler verfolgt. In dem Moment
der Siegerehrung war in mir der Wunsch geboren: „Da

7

Dirk Becht (*1979)
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Diese Initiative ist eine auffallend tolle
Möglichkeit, in der eigenen persönlichen
Entwicklung einen großen Schritt zu
machen. Für mein persönliches Wachstum, aber auch für die Sensibilität der
unternehmerisch-strategischen Themen
war das ein Zugewinn, der mit jeder Begegnung mich noch eine Stufe der Entwicklungstreppe hat hinaufsteigen lassen.
Herzlichen Dank und … gern wieder!
Was würden Sie jungen Maklern raten,
die mit dem Gedanken spielen, sich
ebenfalls zu bewerben?
Jeder Einzelne kann nur gewinnen. Und
mit jeder geschafften Bewerbungsstufe,
noch ein bisschen mehr. Also: Bewerben! W
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„Innovative Produkte sind
die Zukunft“
Der Sonderpreis „Innovation“ geht 2015 an Simon Kohler. Die Jury möchte damit sein innovatives Geschäftsmodell honorieren, „das durch neuartige Produkte und außergewöhnliche Vertriebswege überzeugt.“

Simon Kohler (*1977)
Unternehmen: kohler & co.
Versicherungsmakler GmbH
Ort: 41468 Neuss
Gründungsjahr: 2012
Kunden: „Wir erreichen Sportler und
aktive Menschen über www.finisher
schutz.de, Versicherer und Kooperationspartner über www.digital-go.de
und kreieren unser Brot- und Buttergeschäft über www.kohlerco.de.“
Unternehmen: „Wir nutzen neue Medien, um effizient mit unserer Zeit
und der unserer Kunden umzugehen.
Unsere Portale bieten neben reichhaltigen Infos rund um die Zielgruppe
immer die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme oder zum Online-Abschluss.“

Wo sehen Sie die größten Chancen für die
Zukunft Ihres Unternehmens?
Die größte Chance sehe ich in der Entwicklung
von innovativen Produkten wie FINISHERSCHUTZ, einer Startgeldversicherung für
Sportevents. Darüber hinaus denke ich, dass digitale Kanäle viel stärker genutzt werden sollten,
sowohl auf Kunden- als auch auf Anbieterseite.
Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in fünf bis
zehn Jahren?
Wir gehen davon aus, dass wir mittel- bis langfristig zehn neue Produkte „erfunden“ und
diese erfolgreich am Markt etabliert haben
werden. Außerdem werden wir neue digitale Simon Kohler
Plattformen entwickelt und die Kommunikation zwischen Kunden und Anbietern auf ein neues Level
gehoben haben.
W

Bewerben lohnt sich!
Nach dem Award ist vor dem Award. Während die Finalisten des diesjährigen Wettbewerbs
noch von den gemachten Erfahrungen zehren, hat die Bewerbungsphase für den Jungmakler
Award 2016 bereits begonnen.
er von seinem Unternehmenskonzept überzeugt ist und sich
auch einmal mit seinen Wettbewerbern messen möchte, hat ab sofort
die Gelegenheit, sich zu bewerben. Unter
www.jungmakler.de/2016 stehen ab sofort die Teilnahmebedingungen und das
Online-Formular für interessierte Jungunternehmer bereit. Mit der Bewerbung
profitieren die Teilnehmer automatisch
von den Vorteilen der Mitgliedschaft des
„Jungmakler Clubs“.

W

AssCompact hat die Finalisten 2015
zum Wettbewerb und ihren Tipps für
Unentschlossene befragt, die mit der
Idee spielen, sich ebenfalls zu bewerben:

W „Gute Ideen? Dann: nur Mut! No risk, no fun“, Simon Kohler
W „Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Konzept ist
hilfreich für die Weiterentwicklung und die eigene Ausrichtung der Zukunft“, Olga Mursajew
W „Einfach machen!“, Christian Lühn
W „Unbedingt mitmachen! Eine bessere Gelegenheit, sich mit
den Entscheidern der Branche zu vernetzen, gibt es nicht“,
Phillip Poltrock
W „Auch wenn man den Wettbewerb nicht gewinnt, gewinnt
man doch einiges an Erfahrung und neue Kontakte“,
Benjamin Riemer
W „Getreu dem Motto ‚Unser Leben wird durch Möglichkeiten bestimmt, auch durch die, die wir versäumen.‘
Ich bin froh, diese Möglichkeit genutzt zu haben“,
Benjamin Adamietz
W „Nutzt die Chance und nehmt teil. Es lohnt sich!“,
Christian Albert
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