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VEMA-AKADEMIE

STOLZ UND
DANKBAR INS
JUBILÄUMSJAHR

DAS MAKLER-BILDUNGSZENTRUM DER ZUKUNFT
Seit der Gründung der Akademie im Jahr
2015 dreht sich bei dem mittlerweile
35-köpfigen Team alles um Fort- und Weiterbildung von Versicherungsmaklern
und deren Mitarbeitern. Und seit Beginn
an nutzen die VEMA-Partnerbetreibe die
vielfältigen Weiterbildungsangebote. So
wurden im vergangenen Jahr bei 500 Schulungen und Seminaren 167.000 Stunden
Weiterbildungszeit absolviert. Die Teilnehmerzahlen überstiegen dabei erstmals die
magische 200.000-Marke – wir feiern Sie
als Maklerschaft für Ihren Wissensdurst.
Die VEMA-Akademie ist ganz vorne dabei,
wenn es um ein breitgefächertes, fachgerechtes Weiterbildungsangebot geht. Neue
Medien spielen dabei eine ebenso große
Rolle wie die sehr beliebten, klassischen
Präsenzseminare, die wir nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie
endlich wieder in vielen Städten anbieten
können. Deutschlands teilnehmerstärkste
Fort- und Weiterbildungseinrichtung für
Versicherungsmakler ist und bleibt damit – dank Ihnen – die VEMA-Akademie.
Was gibt es Neues?
Digitale Weiterbildung liegt weiterhin voll
im Trend der Zeit. Neben vielen hilfreichen
Neuerungen in Suchfunktionen, Logik
und Layout von Mediathek und Seminarverwaltung wurde im vergangenen Jahr
vor allem das digitale Kursangebot weiter ausgebaut. Wie bereits angekündigt,
starteten nach dem erfolgreichen Testlauf
der VEMA-Lernplattform 2021 gleich sechs
umfangreiche Onlinekurse mit fachlichem
Tiefgang. Unter Einsatz von brandaktuellen Web Based Training-Techniken werden
die Lerninhalte auf der Lernplattform nach
neuesten didaktischen Erkenntnissen in
multimedial aufbereiteter Form online
präsentiert. Insbesondere komplexe Lehrganginhalte lassen sich so einfach und
verständlich online umsetzen. Bereits in
der Anfangsphase frischten hier 554 interessierte Teilnehmer ihr Fachwissen und
Know-how für die Kundenberatung auf.
Das VEMA-TV-Team bietet seit 2021 neben
den gefragten Schulungen zu Schwerpunktthemen und spezialisierten Produktlösungen vermehrt auch Schwerpunktwochen an. Diese Themenwochen vermitteln

geballtes Wissen zu gefragten Themenkomplexen wie zum Beispiel Kindervorsorge, Haftpflicht oder Rechtsprechung.
Um mit der schnell voranschreitenden
technischen Entwicklung im TV-Bereich
Schritt halten zu können, wurden im Winter 2021/22 zudem umfangreiche Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen
an TV- und Regietechnik in Studio 12
vorgenommen, was die visuelle Präsentation und technische Qualität der Schulungen noch einmal deutlich verbessert.
Auch die VEMAtage 2022 können mit einigen Neuerungen aufwarten. Zurück in
Fulda und nach einer coronabedingten
Pause wieder in gewohnter Frische und
beinahe schon traditioneller Umgebung:
dem Esperanto-Kongresszentrum. Die
Messestände der Versicherer und Aussteller finden Sie dieses Jahr jedoch nicht
nur in der Esperantohalle, sondern auch
erstmals in hybrider Form auch online.
Denn parallel zur Messeveranstaltung in
Fulda haben Sie die Möglichkeit, eine virtuelle Messehalle unter https://vematage.
vema-eg.de/ zu besuchen. Darüber hinaus streamen wir viele Seminare und Vorträge live im VEMA-TV für Ihre Kollegen
daheim – ganz zeitgemäß und bequem –
ohne auf die automatisierte Erfassung der
Weiterbildungszeit verzichten zu müssen.
Einen weiteren Meilenstein markiert der
Bau des neuen VEMA-Kongresszentrums,
dessen Fertigstellung auf Mitte 2023 terminiert ist. Große und zeitgemäße Seminarräume auf gut 700 qm bieten dann Platz
für spannende, neue Seminarangebote.
Digitalisierung steht ebenfalls auf dem
Plan – denn mit dem neuen VEMA-TV-Studio 16 beginnt auch für das VEMA-TV-Team eine neue Ära der digitalen Weiterbildung. Neue Möglichkeiten, nicht nur
auf technischer Ebene, machen Fort- und
Weiterbildung mit der VEMA-Akademie
noch spannender, vielseitiger und unterhaltsamer. Zusätzlich bieten wir unseren
Partnern die Möglichkeit, unsere TV-Studios ab 2023 für eigene Produktionen anzumieten. Selbstverständlich unterstützt
Sie dabei unser Personal. Aktuell geht der
Bau zügig und nach Plan voran – unter
den aktuellen Umständen eine erfreuliche

und nicht unbedingt alltägliche Randnotiz.
Die Roten Pfade finden
Um Sie leichter durch die Fülle unseres
Weiterbildungsangebotes zu führen, werden wir thematisch zusammenhängende
Lerninhalte aus den verschiedenen Lernformaten verbinden und Ihnen in Lernpfaden aufbereiten. Damit können Sie
die Weiterbildung zielgerecht für Ihre Mitarbeiter planen, um diese im Unternehmen weiterzuentwickeln. Das Ganze ist
auf das Tätigkeitsfeld Ihres Mitarbeiters
abgestimmt. Die Struktur eines Maklerunternehmens erfordert dabei eine entsprechend zielgruppenorientierte Unterteilung
der verschiedenen Pfade. Die Anforderungen einer Führungskraft unterscheiden
sich deutlich von denen eines Vertriebsmitarbeiters oder eines Sachbearbeiters.
Die Makler von Morgen
Auch für die Auszubildenden haben wir
ein spannendes neues Angebot vorbereitet. Neben einem Azubi-Kongress
und der Azubi-Welt finden Sie bald viele
neue Inhalte in der VEMA-Lernplattform.

25 Jahre VEMA. Das ging gefühlt sehr
schnell und man fragt sich schon, wo die
ganze Zeit geblieben ist. Aber wichtiger
ist: Wir haben sie offenbar gut investiert.
Denn was in diesen Jahren aus der VEMA
geworden ist, das hätte sich im April 1997
wohl keiner der Gründer vorstellen können. Das war so ja auch überhaupt nicht
geplant. Eine kleine Genossenschaft nur
für Verbandsmitglieder sollte es sein, die
gemeinsame Ziele einfacher umsetzbar
macht. Heute sind wir – gemessen an dem
Courtagevolumen des über VEMA vermittelten Geschäfts – der größte Intermediär im Versicherungsbereich. Das ist eine
Leistung, auf die man sehr stolz sein kann.
Eine Leistung, die man ohne motivierte
Mitarbeiter und treue Makler nicht hätte
bewerkstelligen können. Dafür möchte ich
mich ganz herzlich bei Ihnen und unserem
Team bedanken. Ich halte das nicht für
selbstverständlich und für ein Zeichen, wie
stark unsere Gemeinschaft zueinanderhält.
2021 war ein weiteres Pandemiejahr, ein
weiteres Meilensteinjahr und ein weiteres
Rekordjahr. Der 4.000ste Maklerbetrieb
schloss sich uns an und erhöht künftig
das Gewicht, das wir bei Verhandlungen
mit Versicherern gemeinsam in die Waagschale werfen können. Nach den aktuellen
Bilanzkennzahlen haben wir eine Umsatzsteigerung bei den Overheaderlösen von
30 %. Die Umsatzbeteiligung an unsere
Mitglieder steigt auf 8,5 Mio. Euro und es
verbleibt ein ordentlicher Gewinn, mit
dem wir die Zukunftsanforderungen auch
weiterhin ohne Gebührenmodell stemmen
können. Das Team an beiden Standorten
wuchs auf 180 Personen an. Und unsere
Mitglieder durften sich über die höchste
Umsatzbeteiligung freuen, die in unserer bisherigen Geschichte ausgeschüttet
wurde. Wachstum in allen Bereichen – ein
gutes Zeichen dafür, dass man es bisher
nicht ganz falsch gemacht haben kann.

Eine Sache, die mich bei Sichtung unserer
Jahreskennzahlen am meisten erfreute,
ist die weiter gestiegene Nutzung unserer
Rechner. 2020 war diese magische Grenze
bereits zum Greifen nah, inzwischen werden sogar mehr als 1.000 Deckungsnoten
an einem Werktag darüber eingedeckt.
Mehr als 269.000 kamen so bis zum Jahreswechsel zusammen. Stellen Sie sich
das nur mal ausgedruckt oder ganz nostalgisch auf Faxrolle vor. Auch die 202.000
Kfz-Anträge, die übers Jahr online eingereicht wurden, sind eine sehr ordentliche Steigerung. Diese wirklich positive
Entwicklung ist natürlich kein Grund, sich
darauf auszuruhen. Sie können sich sicher
sein, dass unser Team in allen Bereichen
bereits an neuen Ideen arbeitet, um Ihnen
weiterhin einen Vertriebsvorsprung zu sichern und das Arbeitsleben zu erleichtern.
Solche Erfolgsmeldungen machen natürlich noch mehr Lust darauf, unser Jubiläum zu feiern und ich bin sehr froh, dass
ich viele von Ihnen wieder persönlich auf
unseren VEMAtagen sehen kann. Ich bin
vom alten Schlag und mir hat der direkte
Austausch wirklich gefehlt. Natürlich sind
wir nicht blind für das, was in der Welt
vor sich geht. Letztes Jahr eine Flut mit
Schäden in bisher nicht gekannter Höhe
und leider auch Opfern, welche die Flut
nicht überlebten. Während ich diese Zeilen
schreibe, findet nur zwei Länder entfernt
gerade ein Angriffskrieg statt, der unnötiges Leid mit sich bringt. Auch wir haben
uns natürlich gefragt, ob man da feiern
darf. Wir glauben, man darf. Emotionale
Anteilnahme für das Schicksal anderer
und Freude über die eigenen Höhepunkte – das schließt sich nicht gegenseitig
aus. Natürlich werden wir unserer Anteilnahme auch in Form einer angemessenen
Spende Ausdruck verliehen. Insgesamt
scheint uns trotz allem der allmähliche

Weg zurück zur Normalität sehr wichtig.
Ich persönlich glaube, das tut uns allen gut
nach der langen Zeit im Ausnahmezustand.
Was bringt das Jubiläumsjahr noch? Wie
oben schon erwähnt, arbeiten unsere Leute in allen Bereichen auf Hochtouren an
den verschiedensten Projekten und Ideen.
Der Volksmund sagt „Gut Ding braucht
Weile“, das nicht ohne Grund. Bei Verhandlungen mit Versicherern braucht es
manches mal länger, als auch uns lieb ist.
Neue technische Lösungen müssen stabil laufen und dafür ausreichend getestet
werden. Sie können sich aber sicher sein,
dass vieles, was Sie bereits kennen, übers
Jahr von uns noch weiter verbessert wird.
Und ich bin optimistisch, dass wir unser
neuestes Werk VEMAoffice bis Ende des
Jahres jedem von Ihnen zugänglich machen können. Auf einer der folgenden
Seiten stellen wir unser neues Tool ausführlicher vor. Ich denke, die Aussichten
werden Ihnen genauso gut gefallen wie mir.
Lassen Sie mich mit der Bitte enden, weiter den Austausch mit uns zu suchen. Wie
können Sie Ihre Umsatzbeteiligung steigern? Was bringt Ihnen die Nutzung unseres Bestandsupdates? Die Vorteile unserer
Klauselbögen sind Ihnen noch nicht ganz
klar? Sie möchten bestimmte Geschäftsbereiche poolen und sind sich unsicher, ob
unser Poolservice nicht die bessere Alternative wäre? Oder ganz simpel: Sie finden
etwas nicht. Bitte zögern sie nicht, uns zu
fragen. Wir möchten, dass Sie die Mehrwerte, die wir Ihnen bieten, auch erkennen können. Denn das ist und bleibt unser
erstes satzungsgemäßes Ziel. Ich wünsche
Ihnen ein tolles Jahr und interessante
VEMAtage – egal ob vor Ort oder digital.
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LAURA RÖSCH

GRÜNE VERSICHERUNGEN

KAUFFRAU FÜR VERSICHERUNGEN UND FINANZEN
geben. Letztendlich fühlte ich mich dann
während des Vorstellungsgesprächs und
dem Probearbeitstag sehr gut aufgehoben,
weshalb es mir nicht schwerfiel, mich für
die VEMA zu entscheiden.
Seit wann bist Du jetzt dabei?
Seit August 2020. Mit vielen der Leser war
ich vermutlich bereits telefonisch im Gespräch, da ich im Maklerservice tätig bin.
Egal ob unsere Kollegen versicherungsspezifische Rückfragen haben oder technische
Unterstützung wie z. B. zu unseren Tools
benötigen, ich bin gerne ihre erste Anlaufstelle bei allen Rückfragen. Am liebsten
aber jedoch zu meinen Kernsparten Kfz,
Kranken oder Unfall.
Geboren am/in:
09. Mai 1994 in Eschenbach
Wohnhaft in:
Kemnath
Familienstand/Kinder:
ledig, keine Kinder
Lieblingsmusik:
Stimmungsabhängig – von Rock über Pop
bis hin zu „Malle-Hits“ ist in meiner Spotify-Playlist alles dabei.
Lieblingsfilm:
Da gibt es viele, am liebsten aber etwas
Actiongeladenes
Lieblingsgetränk:
Zoigl – DAS Bier aus der Oberpfalz
Lieblingsessen:
Gnocchi mit Lachs
Das nimmt sie mit auf die einsame Insel:
Meine Freunde, Musikbox und jede Menge
gute Laune. :)

Na, Laura? Wie war Dein Erstkontakt zur
VEMA?
Ein Bekannter, welcher ebenfalls bei der
VEMA arbeitet, hatte mich über mehrere
Jahre hinweg immer mal wieder darauf
angesprochen, ob ich denn nicht auch
zur VEMA kommen möchte. Zu diesem
Zeitpunkt arbeitete ich in der Ausschließlichkeit in einem Versicherungsbüro und
konnte mit dem Begriff VEMA und was dahinter steckte wenig anfangen. Da ich 2020
beruflich neue Herausforderungen suchte,
beschloss ich, der VEMA eine Chance zu

Du bist ja in einer recht bewegten Zeit zu
uns gekommen. Wie empfandest Du die
letzten Monate?
Das allgemeine Wachstum der VEMA ist
schon beeindruckend – und das trotz Corona. Von der Mitarbeiteranzahl bis zu den
Neupartnern, welche den Weg zur VEMA
finden. Die Digitalisierung und der technische Fortschritt, wie z. B. VEMAoffice oder
VEMA-Live, das ist schon der Wahnsinn, was
hier gemeinsam auf die Beine gestellt wird.
Aufgrund der Steigerung von VEMA-Partnern hat sich auch die Anzahl an Kollegen
in unserem Team erhöht. Hierdurch konnten wir die interne Verteilung der Schwerpunktsparten nochmals verbessern.
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit am
besten?
Dass jeder Tag anders ist und man täglich
vor neuen Herausforderungen/Aufgaben
steht. Langeweile ist hier ein Fremdwort.
Natürlich auch die netten Telefonate mit
den Maklern. Es macht mich einfach glücklich zu wissen, dass man seinem Gegenüber ein Stück weiterhelfen konnte. Dass
alles digital läuft und ich keine meterhohen
Papierstapel mehr neben mir liegen habe,
finde ich zudem auch super. :)
Was macht das Arbeiten bei der VEMA besonders?
Der „VEMA-Spirit“. Von Tag eins an habe ich
mich super wohl gefühlt. Trotz der Größe
herrscht eine familiäre Atmosphäre. Man

WEBCODE:
11239

versucht immer gemeinsam Lösungen zu
finden. Auch abteilungsübergreifend ist
jeder immer zu jeder Zeit hilfsbereit. Man
ist nicht nur ein Mitarbeiter, sondern man
wird im Team/in der Firma jederzeit wertgeschätzt. Die VEMA ist einfach spitze!
Hast Du einen Wunsch an unsere Makler?
Gut Ding will Weile haben – manchmal
braucht es einfach ein wenig länger, bis Verbesserungsvorschläge, Fehlerbehebungen
oder Ähnliches umgesetzt werden können.
Daher die Bitte, auch einmal ein bisschen
Verständnis und Geduld aufzubringen. Ansonsten wünsche ich Ihnen schöne und
informative VEMAtage 2022. Es ist toll, dass
die Veranstaltung dieses Jahr wieder vor
Ort stattfindet!

Seit den 1970er-Jahren hat sich in Sachen
Umweltschutz und Umweltbewusstsein
sehr viel getan. Heute ist es nicht mehr
nötig, vom schweren Los Karl des Käfers
zu singen oder mit „Atomkraft? Nein danke!“-Aufklebern klarzustellen, dass man
gewisse Sorgen um die Zukunft unseres
Planeten hegt. Heute ist man sich vieler
Problemstellungen quer durch alle Schichten der Bevölkerung sehr wohl bewusst.
Ein großer Teil der Bevölkerung nimmt
diese Sache auch durchaus ernst, indem
er stetig versucht, einen kleinen Beitrag zu
leisten, das Kapital der Natur zu schützen.
Dazu zählt der Kauf von ressourceneffizienten, sozial verantwortlich produzierten
Haushaltsgeräten und Konsumgütern,
aber auch schlichtes Abfalltrennen oder
der eigene Anbau von Lebensmitteln im
Garten – selbstverständlich unter Verwendung von natürlichen Düngemitteln
und ohne Pestizide. Stichwort Glyphosat.
Doch auch bei der Vorsorge ist man sich
bewusst, dass nicht alles, was möglich ist,
auch ethisch vertretbar oder nachhaltig
einwandfrei ist. Besonders im Fokus lagen

dem kritischen Bürger vor allem auch Versicherungs-, Spar- und Anlageprodukte. Ökologisch, sozial und ethisch vertretbar sollte
es sein. Investitionen in Rüstungskonzerne?
Undenkbar. Termingeschäfte mit Agrargütern, die in der Folge Grundnahrungsmittel
in der dritten Welt unbezahlbar machen?
Tabu. Viele Kunden möchten heute konkreter wissen, was mit ihrem Geld passiert.
Ist sichergestellt, dass Geld nachhaltig
und ethisch einwandfrei investiert wird,
gefällt das zahlreichen Kunden sehr gut.
Es gefällt, vorzusorgen und dabei ein gutes Gewissen zu haben. Aus diesem Grund
haben viele Versicherer spezielle Angebote für Ihre Kunden aufgelegt, z. B. in
der Altersvorsorge. Inzwischen dürfte es
kaum noch einen Anbieter geben, bei dem
nicht eine „grüne“ Variante wählbar ist –
z. B. durch die Auswahl entsprechender
Fonds in einer Fondsrentenversicherung.
Doch diese Strömung beschränkt sich
nicht nur auf den Bereich der Altersvorsorge. Auf unserer oben genannten Seite
im VEMAextranet werden Sie auch Produkte aus dem Krankensegment finden

und natürlich auch verschiedene Kompositsparten. Einig sind sich diese Anbieter grundsätzlich darin, ökologisch und
ethisch zu investieren. Sie geben allerdings alle auch noch den ein oder anderen „Bonus“. So pflanzt so mancher für
jeden Vertrag einen Baum, um die grünen
Lungen unseres Planeten „great again“
zu machen. Andere sehen im Schadenfall
höhere Entschädigungen vor, wenn man
als Ersatz für die geschädigte Sache eine
nachhaltigere, neue Lösung anschafft, z.B.
einen Kühlschrank mit besserer Energieeffizienzklasse in der Hausratversicherung.
Insgesamt klingt „grüner“ Versicherungsschutz nach einem stimmigen Konzept,
das den Nerv der Zeit trifft. Zumindest im
Kompositbereich ist das zwar meist mit
einem kleinen „Ökoaufschlag“ verbunden. Die Erfahrung zeigt, dass Kunden,
die sich grundsätzlich für das Thema interessieren, diesen gerne zahlen. Sie wissen
ja, wofür er gedacht ist. Bringen Sie diese
Tarife doch einmal ins Spiel und schauen Sie, wie Ihre Kunden darauf reagieren.
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MARCEL GRANGET

VEMAOFFICE – WAS IST DAS DENN?

APPLICATION MANAGER VEMA-RECHNER
Magst Du den Lesern erzählen, was Du
bei uns machst?

Geboren am/in:
27.05.1991 in Naila
Wohnhaft in:
Kulmbach
Familienstand/Kinder:
ledig, keine Kinder
höchster Bildungsabschluss/Titel:
staatlich geprüfter Wirtschaftsinformatiker
Lieblingsmusik:
Must-have: Schlagzeug und Gitarre
Lieblingsfilm:
ziemlich alle von Quentin Tarantino
Lieblingsgetränk:
Schwip Schwap Zero
Lieblingsessen:
Schäuferle und Germknödel
Das nimmt er mit auf die einsame Insel:
eine Zeitmaschine

Hallo Marcel. Wie bist Du denn damals
zur VEMA gekommen?
Von der VEMA erfahren habe ich ganz unspektakulär über eine sehr interessante
Stellenanzeige. Nach etwas Recherche zur
VEMA folgte ohne jegliche Erwartungen die
Bewerbung. Da ich aus einer anderen Branche mit anderem IT-Know-how kam, war
ich zu gleichen Teilen überrascht und sehr
glücklich, die Zusage erhalten zu haben.
Seit wann bist Du jetzt mit an Bord?
Wie die Zeit verfliegt – seit 15.03.2017.

Aber gerne. Seit Ende März 2019 bin ich
nach einem internen IT-Wechsel bei Stefan
Morgenroth im Team IT – VEMA-Rechner
als Application Manager angekommen und
für die Konfiguration des VEMA-Rechners
in enger Abstimmung mit Produktmanagern und Versicherern zuständig. Wir sind
für die Implementierung neuer Tarife und
Versicherer – entweder per Nachbau der
kompletten Berechnungslogik oder der Tarifierung und des Deckungsnotenversands
per Webservice – verantwortlich. Aber auch
die Bestandspflege und Anpassung bereits
bestehender Deckungskonzepte gehören
zu unserer täglichen Arbeit. Nach fast vier
Jahren trat ich zum 01.02.22 meine neue
Aufgabe als Teamleiter der Application Manager an.
Fünf Jahre sind ja schon ein ordentlicher
Zeitraum. Was fandest Du in dieser Zeit
am bedeutsamsten?
Mit Abstand die Einführung unseres neuen
VEMA-Rechners und der unfassbare Ausbau
und die dadurch verbundene Qualitätssteigerung unseres IT-Teams. Auf die VEMA als
Ganzes bezogen ist wohl unser allgemeines
Wachstum in den letzten Jahren das Beeindruckendste.
Was schätzt Du an Deiner Arbeit?
Ich schätze den sehr hohen Anspruch an
Qualität des Inhalts unseres VEMA-Rechners. Wir achten stets darauf, den Maklern
eine möglichst intuitive und produktive
Nutzererfahrung zu ermöglichen und fokussieren uns zusammen mit dem Produktmanagement auf die besten Tarife für
die Versicherungsnehmer. Durch den stetig
wachsenden Inhalt des VEMA-Rechners gilt
es, sich und sein Team gut zu organisieren
und sehr strukturiert sowie konzentriert zu
arbeiten. Ich finde, das gelingt uns sehr gut
und darauf bin ich sehr stolz.
Was findest Du an der VEMA als Arbeitgeber besonders gut?
Das extrem hohe soziale Engagement je-

dem einzelnen Mitarbeiter gegenüber. Man
ist keine Nummer, sondern Teil der Familie.
Gibt es Benefits, die ein Arbeitgeber ermöglichen kann, so kann man sich ziemlich sicher sein, dass diese bei der VEMA
angeboten werden – und wenn nicht, so
wurde ganz sicher schon intensiv darüber
nachgedacht. Das ist Wertschätzung zum
Anfassen.
Was dürfen die VEMA-Partner in der
nächsten Zeit in Deinem Bereich erwarten?
Nach der Umstellung aller Sparten auf den
neuen VEMA-Rechner beginnen wir sukzessive mit der weiteren Überarbeitung
des Formularaufbaus, um eine noch einheitlichere Erfahrung zu generieren. Des
Weiteren erfolgt die Neukonzeption und
Umsetzung des Sach-/Inhalts- sowie Gewerbegebäuderechners. Ein weiteres fortwährendes Projekt ist die Aufnahme weiterer Tarife – immer öfter per Webservice. Es
tut sich also einiges bei uns.
Gibt es etwas, das Du Dir von unseren
Maklern wünschst?
Gerne noch mehr Feedback zum neuen
VEMA-Rechner. Weiterhin Treue und Freude an unseren Produkten, den exklusiven
Konzepten und der Arbeit, die ein jeder VEMAner tagtäglich leistet.
Any „famous last words“?
Als kleiner, teaminterner Insider mit gleichzeitigem Gruß an meine Leute: Dann würde
ich sagen … verbleiben wir so. ;-)

Aufs Wesentlichste reduziert handelt es
sich bei VEMAoffice um ein Teilprojekt unserer Digitalisierungsstrategie VEMAdata.
Innerhalb des Projekts VEMAdata möchten
wir erreichen, dass VEMA-Partner erfolgreich die digitale Wende bestehen können
– und das möglichst mit der aktuell vorhandenen Technik, ohne weitere Investitionen
in Software oder ähnlichen Mehraufwand.
Mit VEMAoffice werden wir Ihnen ein
hybrides System an die Hand geben,
welches Ihr bestehendes Kundenverwaltungsprogramm deutlich aufwertet.
Dabei werden wir eine Art Informationsportal für Makler zur Verfügung stellen, welches automatisiert Kunden- und Vertragsinformationen bereithält und dabei die
Kundenanwendungen des VEMAextranets
immer besser miteinander vernetzen wird.
Gleichzeitig bieten wir damit eine Alternative zu den cloudbasierten Maklerverwaltungsprogrammen (MVP) von Pools
an. Unsere Lösung wird in der Endausbaustufe jede dieser Poollösungen übertreffen. VEMAoffice ist vor allem für Makler interessant, die kein eigenes MVP
mehr pflegen möchten und nach einer
kostenfreien Onlinelösung suchen, welche den Poollösungen in Sachen Funktionalität mindestens ebenbürtig ist.

Was ist die Besonderheit von
VEMAoffice?

Tools einfließen, um eine maximale Optimierung auf den Praktiker sicherzustellen.

Bei VEMAoffice arbeiten zwei Dienste
miteinander,
welche
Sie
bereits aus der VEMA-Welt kennen.
Die Vertragsliste erstellt aus Postboxdokumenten automatisiert Verträge und ordnet
diese dem richtigen Kunden zu. Verträge, die
nicht automatisch zugeordnet werden können, weil beispielsweise ein Kundenduplikat vorliegt, können Sie schnell und einfach
mit zwei Klicks zuordnen. Somit müssen
Dokumente nicht mehr umständlich händisch einem Vertrag zugeordnet werden.

Gibt es Voraussetzungen für VEMAoffice?

Uns ist hier ein hochwertiges Werkzeug gelungen, welches die Vertragsverwaltung im Maklerhaus stark vereinfachen wird, da wir eine sehr hohe
Zuordnungs- und Automatisierungsquote
haben, von der auch Sie profitieren können.

Ja, die gibt es. Um VEMAoffice inkl. der
automatisierten Vertragsanlage nutzen zu
können, ist eine aktive Nutzung der Postbox oder der barrierefreien Vernetzung
und der Vertragsliste notwendig. Andernfalls würde ja jedes Datenmaterial fehlen, mit dem VEMAoffice arbeiten kann.
In der Postbox bzw. barrierefreien Vernetzung sollten daher mindestens die
wichtigsten Kooperationspartner freigeschaltet sein, damit sich aus dieser Quelle
die Verträge generieren lassen. Dies geschieht dann über die Vertragsliste. Sie ist
somit ein weiterer wesentlicher Grundstein für VEMAoffice. Mit Aktivierung dieser beiden Dienste ist die Grundvoraussetzung geschaffen, damit VEMAoffice so
für Sie arbeiten kann, wie es gedacht ist.

Und gibt es dieses VEMAoffice bereits?
Noch nicht so ganz. Unsere Betatestphase
startete im Oktober 2021 mit den ersten 20
VEMA-Partnern. Nach erfolgreichen ersten
Tests konnten wir bereits ab Januar 2022
die Anwendergruppe um 100 Makler erweitern. Deren Erfahrungen und Impulse lassen wir derzeit noch in den „Feinschliff“ des

An diesen Erweiterungen arbeiten
wir bereits
In den nächsten Schritten soll VEMAoffice detaillierte Spartendaten anzeigen
können. Auch diese sollen weitestgehend automatisiert, durch smarte Prozesse zur Verfügung gestellt werden.

08 | PARTNER IM GESPRÄCH

09 | IMPULSE

RIEDERER VERSICHERUNGSMAKLER GMBH

KV-ZUSATZ

CHAMERAU

Seit 1994 sind wir als Versicherungsmakler
tätig. Unser Vater und Gründer Berthold
Riederer war vorher schon nebenberuflich
bei der Ausschließlichkeit tätig und konnte sich hier bereits einen kleinen Kundenstamm aufbauen. Durch seine sehr akribische Arbeit erhielten wir immer mehr
Empfehlungen und unser Unternehmen
legte ein sehr gesundes Wachstum hin.
Bereits 1995 durften wir unseren ersten
Industriekunden betreuen, welcher auch
heute immer noch unser Kunde ist. Genau
darin besteht auch unsere Firmenphilosophie. Wir möchten unsere Kunden durch
alle möglichen Lebensabschnitte begleiten
und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Aktuell umfasst unser Unternehmen fünf
Mitarbeiter sowie mich und meinen Bruder
Stefan als Geschäftsführende Gesellschafter. Unser Vater Berthold ist leider 2019
nach einer langen Krankheit verstorben.
Im Moment betreuen wir ca. 1.400 Kunden
mit knapp 7.500 Verträgen sowohl im Privatkundenbereich als auch im Firmen- und
Industriebereich.
Unser Schwerpunkt liegt im Bauhaupt- und
Baunebengewerbe sowie im Bereich der
Vermögensplanung für Privatkunden.
Zur VEMA selbst ist unser Vater in den 90ern
gekommen. Er war zwar kein Gründungs-

WEBCODE:
10618
WEBCODE:
8070

POTENZIALE ERKENNEN UND SINNVOLL NUTZEN
mitglied, jedoch kann man uns vielleicht
schon als Mitglied der ersten Stunde ansehen. Soweit wir es auch richtig in Erinnerung haben, müsste unser Vater das erste
Kfz-Deckungskonzept der VEMA betreut haben. Selbstverständlich stehen wir zu 100
% hinter der VEMA, weshalb wir auch seit
etlichen Jahren Genosse sind.
Wir möchten zu keiner Sekunde das Rundum-sorglos-Paket der VEMA missen. Seien
es die Angebotsrechner, Beratungsdokumentationen, die Vertriebsaktionen, die
EAA oder die unglaublich hervorragende
VEMA-Akademie. Ohne diese ganzen Tools
der VEMA wären unsere Prozesse definitiv
nicht mehr so schnell und schlank, wie wir
es bereits gewohnt sind.
Die Fortbildung unserer Mitarbeiter läuft
mittlerweile nahezu ausschließlich nur
noch über die VEMA, da die angebotenen
Schulungen einen richtig guten Praxisbezug haben, welchen wir bei externen Anbietern so öfters nicht gefunden haben.
Ebenso ist für uns der eigene Bereich nicht
mehr wegzudenken, da wir hier jährlich unsere Produktauswahl hinterlegen und auch
alle Dokumente bzgl. VEMA-Zert hinterlegt
sind. Unsere Mitarbeiter müssen sich somit
nicht lange Gedanken machen und sich
fragen, welches PHV-Produkt wir anbieten

oder ob wir beispielsweise in der Hausratversicherung die Unbenannten Gefahren
anbieten oder nicht. All dies ist für uns eine
enorme Zeitersparnis und erleichtert den
immer mehr verwaltungsintensiveren Job
von uns als Makler.
Schön ist für uns natürlich, wenn wir einen
neuen Gewerbemandanten erhalten und
wir alle Verträge 1:1 oder über das Bestandsupdate zu uns inkl. VEMA-Klauselbogen umdecken können. Man spart sich Zeit,
der Kunde erhält ein hervorragendes Deckungskonzept und man muss nicht immer
jeden einzelnen Punkt in den Bedingungen
vergleichen. Jedoch ist es nicht unsere
oberste Priorität, dass der Kunde immer
den günstigsten Vertrag hat, sondern über
die hervorragenden Leistungen der verschiedenen Anbieter gut abgesichert ist.
Für die Zukunft hoffen wir natürlich, dass
sich die VEMA weiterhin so modern und mit
klaren Visionen weiterentwickelt, wie es in
der Vergangenheit der Fall war. Wir werden
die VEMA definitiv an unsere Kollegen weiterempfehlen.
Unser Rat an die anderen Makler? Nutzt die
VEMA, wo es noch geht. Je mehr die VEMA
nutzen, desto mehr Gewicht bekommen
wir am Markt. Denn wie sagt die VEMA so
schön? Genossenschaft macht stark!

Corona ist nach wie vor eines der Themen, das uns umtreibt, und hat nicht nur starken Einfluss auf unser privates Leben, sondern auch auf die Versicherungsbranche genommen. Denn die Angst vor einem
schweren Corona-Verlauf hat viele dazu bewogen, sich mit dem Thema Versicherungen näher auseinanderzusetzen. Der Wunsch nach einer ausreichenden Gesundheitsabsicherung ist seit der Pandemie stetig angewachsen. Nicht verwunderlich also, dass vor allem der Bereich Kranken-Zusatz zu
den Profiteuren der Pandemie zählt.
Ein- beziehungsweise Zweibettzimmer,
Chefarztbehandlung und Krankentagegeld.
Das Interesse in der breiten Bevölkerung ist
vorhanden. Vor allem Auslandsreisekrankenversicherungen erfreuen sich durch Corona großer Beliebtheit. Darum sollte man
die Gelegenheit nicht verstreichen lassen,
das Thema beim Kunden zur Ansprache zu
bringen. Denn durch die Pandemie wurden
Kunden sensibilisiert und stehen dem Thema Gesundheitsabsicherung nun wesentlich offener gegenüber. Da es jedoch eine
Fülle an Krankenzusatztarifen gibt, ist es
wichtig, Interessenten nicht mit der schieren Menge an Informationen zu erschlagen.
Jeder Bereich sollte möglichst in separaten
Terminen zur Ansprache gebracht werden.
So können einzelne Leistungspunkte sinnvoll aufeinander abgestimmt und aufeinander aufgebaut werden, während der Kunde
im Beratungsgespräch genau die Informationen erhält, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt relevant für ihn sind. So eignen sich
beispielsweise verschiedene Bestandsaktionen im Bereich Zahnzusatz, für Heilpraktikerleistungen, stationär oder Krankentagegeld. Besonders im Bereich KV-Zusatz
können Sie gut auf den jeweiligen Zweck
der Absicherung eingehen. Einfache Praxisbeispiele verdeutlichen dem Kunden, dass
er keine abstrakte Leistung erhält, sondern
tatsächlich davon profitiert. Denn die meisten Kunden waren schon einmal im Krankenhaus, beim Heilpraktiker oder zumindest beim Zahnarzt und können sich daher
unter der Mehrleistung etwas vorstellen.
Mit unseren Kundenbroschüren können
Sie Ihren Kunden direkt ein paar solcher
Beispiele an die Hand geben. Vor allem
im Bereich des Krankentagegelds ist Potenzial vorhanden. Denn mit steigenden
Gehältern wächst auch die Versorgungslücke, die es zu schließen gilt. Da Gehälter

laufend angepasst werden, können Sie in
diesem Segment besonders gut arbeiten
und neues Geschäft generieren. Aber auch
die anderen Bereiche sollten berücksichtigt werden. Denn selbst wenn Sie nicht für
jede Tarifanpassung Courtage erhalten, so
bieten sich die Termine an, um die aktuelle
Lebenssituation Ihres Kunden zu erfragen
und Cross-Selling zu betreiben. Aber wie
packt man das Thema Bestandsarbeit nun
konkret an? Grundsätzlich gilt: Gehen Sie
eine Aktion nur dann an, wenn Sie diese bis
zum Abschluss auch zeitlich konsequent
verfolgen können. Zunächst sollten Sie sich
mit unserer Produktwelt befassen und versuchen, diese in den gelebten Alltag Ihres
Zielkunden zu überführen. Wichtig dabei,
legen Sie fest, welche KV-Zusatzversicherung Sie wann und wem anbieten möchten.
Verschicken Sie einen Brief an Ihre potenziellen Bestandskunden. Dieser wird in aller Regel zumindest geöffnet. Sie sind dann
schon einmal im „richtigen Leben“ des
Empfängers angekommen. Verschicken
Sie nur kleine Tranchen von Briefen, damit Sie auch wirklich nachfassen können.

Geben Sie nach dem Versand das Zepter
als Aktionsverantwortlicher nicht mehr
aus den Händen. Niemand wird am Telefon besser überzeugen und so gut terminieren wie Sie selbst. Rufen Sie etwa drei
Werktage nach dem erwartungsgemäßen
Eingang Ihrer Sendung beim Kunden an.
So geben Sie Ihrem Kunden genügend Zeit,
um sich mit dem Thema befassen zu können, lassen aber wiederum nicht allzu viel
Zeit verstreichen. Und zuallerletzt: Halten
Sie eine Alternative bereit, falls der Ansatz
nicht gezündet hat. In unserem VEMAextranet finden Sie weitere Informationen zum
Thema Vertriebsaktion. Hier wollen wir
auch künftig den Fokus auf Bestandskunden ausweiten. Schauen Sie gerne einmal
rein und nutzen Sie die Gelegenheit, um
das Thema bei Ihren Kunden zur Ansprache zu bringen. Und vergessen sie auch den
Einsatz unserer Landingpages nicht! Diese
können Ihnen bei der hybriden Ansprache
Ihrer Kunden gute Dienste leisten und voroder nach einem Kundengespräch an diesen versandt werden.
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ANJA BÖRNER

POOLEN?

QMB UND DSB

renhaftpflicht – ich war wirklich fasziniert,
als ich die erste Police erstellt habe. Konnte
ich mir doch bisher nie vorstellen, mit dem
Versicherungsbereich näher zu tun zu haben. Das war das sprichwörtliche Buch mit
sieben Siegeln. Versicherungen braucht
man halt, mehr wusste ich damals definitiv
nicht. Dann kam schnell die Zertifizierung
nach DIN 9001 dazu, die entsprechenden
Qualifikationen folgten, ich bin DSB geworden und irgendwann war klar, dass Aufgaben abgegeben werden müssen, denn die
Entwicklung der VEMA hatte ganz schön
Fahrt aufgenommen. Und dieses Jahr mache ich gerade die 20 Jahre voll…. Wo sind
die überhaupt hin?
Geboren am/in:
29.09.1967 in Münchberg
Wohnhaft in:
Unterkonnersreuth
Familienstand/Kinder:
verheiratet, 1 Sohn
Lieblingsmusik:
Es gibt soviel gute Musik, da bin ich nicht
festgelegt.
Lieblingsfilm:
„Stiller Kamerad“, eine Doku mit viel
Potenzial zum Nachdenken
Lieblingsgetränk:
Cola mit allem Drum und Dran
Lieblingsessen:
Regionale Küche, Pasta geht auch immer
Das nimmt sie mit auf die einsame Insel:
meine Familie und meine Vierbeiner
Anja, erzähl! Wie sind die VEMA und Du
zusammengekommen?
Eher zufällig über Gabi Hübner, die Frau
unseres Vorstands, die mir erzählt hat, dass
das Büro der VEMA nach Unterkonnersreuth
ziehen wird. Dann habe ich mich kurz vor
oder an Weihnachten 2002 mit Hermann
zusammengesetzt, um festzustellen, ob wir
uns die Arbeit miteinander vorstellen können. Ab Mitte Januar 2003 bin ich noch ein
paar Wochen in Kulmbach zum Einarbeiten
gewesen, bis wir alle Ordner eingepackt
und nach Unterkonnersreuth in die neuen
Büroräume gebracht haben. Angefangen
habe ich dann in der Verwaltung. Buchhaltung, Partnerbetreuung, die Betreuung der
Policierung von Bauleistung und Bauher-

In welchem Gebiet bist Du mittlerweile
tätig, Anja?
Alles was im Bereich Unternehmensoptimierung so anfällt. Von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zertifizierung. Da gibt es
nichts, was es nicht gibt. Schwerpunkte liegen im Datenschutz – das Thema betreue
ich seit 2010 – oder bei gesetzlichen und
behördlichen Anforderungen. Den Themenbereich Nachhaltigkeit erschließe ich
mir aktuell, da kommt mir meine ursprüngliche Ausbildung als Wirtschaftsgeografin
entgegen.
Zwanzig Jahre in einer Firma sind heute
ja schon eine sehr lange Zeit, auf die man
zurückblicken kann. Was waren Deiner
Ansicht nach die größten und wichtigsten Veränderungen in dieser Zeit?
Da gibt es so viele tolle Entwicklungen in
jedem Bereich, ich würde den Rahmen dieser Seite sprengen. Bei der VEMA greifen
die Prozesse ineinander, nichts wird isoliert betrachtet. Wenn wir etwas anpacken,
dann umfassend und langfristig, immer aus
der Warte unserer Partner gedacht. Nie in
der Theorie hängen zu bleiben, sondern
pragmatisch und praktisch die Vorgänge
zu vernetzen. Die anfangs gut gehüteten
Erkenntnisse aus der Zertifizierung stellen
wir in unserer Pralinenschachtel VEMAMaklerbüro allen Partnern zur Verfügung.
Man muss bei Bedarf schlicht zugreifen. Ich
kann nur einladen, sich da mal umzusehen.
Denn das stellte ich schon oft fest, dass der

WEBCODE:
3227
WEBCODE:
11101

NA, DANN NEHMEN SIE DOCH UNSEREN!
Bereich etwas unter den Tisch fällt im täglichen Allerlei, dabei aber die Basis einer
positiven Unternehmensentwicklung ist.
Was ist das Schönste an Deiner Arbeit?
Bei aller Selbständigkeit und Eigenorganisation nie alleine zu sein, bei Bedarf immer
ein offenes Ohr zu finden und sich austauschen zu können über alle Ebenen hinweg,
das ist schon besonders positiv. Ansonsten
ist es auch der Dialog mit unseren Partnern.
Da ergeben sich immer sehr gute Gespräche. Als Arbeitgeber bietet die VEMA mit
ihrem Team eine ganz tolle Gemeinschaft
und wenn nötig, bekomme ich auch die
Flexibilität ermöglicht, die das Leben so
manches Mal fordert.
Gibt es in Deinem Bereich etwas Neues, worauf sich die VEMA-Partner in der
nächsten Zeit freuen dürfen?
Wir sind gerade dabei, unseren Weg im
Bereich Nachhaltigkeit zu konkretisieren,
einen Fahrplan zu entwickeln. Die VEMA
findet immer einen individuellen Umgang
mit allem, was uns so angeboten wird im
Leben.
Was möchtest Du unseren Maklerkollegen zum Abschluss noch mitteilen?

Eigene Vermittlernummern bringen einige Vorteile mit sich, die eine reine Pool-Anbindung nicht hat.
Um nur einige davon zu nennen: Bei Ihrer Direktanbindung fallen für Sie keinerlei Kosten an. Anders
sieht es bei einigen Pools aus, dort werden mitunter Mitgliedsbeiträge fällig. Zudem ist das Insolvenzrisiko bei einer Direktanbindung viel geringer, denn Sie erhalten Ihre Courtagen direkt von den Versicherern. Des Weiteren erhalten Sie Ihre volle Bestandscourtage und dies nicht nur anteilig. Und natürlich
gibt es keine überflüssige Wegezeit beim Courtagefluss, bei der Zusendung von Unterlagen oder bei der
direkten Kommunikation.
Natürlich wissen wir aber auch, dass es hier
und da ganz nützlich sein kann, auf einen
Pool zurückgreifen zu können. Etwa dann,
wenn das Hauptgeschäft in einer Sparte
normalerweise immer an andere Versicherer geht, aber man in Ausnahmefällen eine
Deckung bei Versicherer xy wünscht. Oft
stecken spezielle Kundenwünsche dahinter oder Schwierigkeiten bei den Annahmerichtlinien der üblichen und bevorzugten
Versicherungsunternehmen. Auch ist es
kaufmännisch für Versicherer und Makler
mitunter sinnvoller, wenn man einige weni-

ge Verträge bei einem Anbieter eher poolt.
Die VEMA kann beides und bietet das Beste
aus zwei Welten. Um Ihnen Ihr Nebengeschäft zu erleichtern, haben wir den VEMAPool enorm ausgebaut. Poolen – das können wir also mindestens genauso gut wie
jeder andere Dienstleister. Und wie sehen
die Courtagesätze bei der VEMA aus? Im
VEMAextranet finden Sie eine Übersicht zu
den wichtigsten Courtagesätzen (Webcode:
11101). Diese Informationsseite ist per se
nur für die Geschäftsführer einsehbar. Wir
denken, dass wir hier gut mit den anderen

Branchengrößen mithalten können. Eine
kleine Bitte: Nur gemeinsam sind wir stark
und können wachsen. Sollte Ihnen also
auffallen, dass andere Pools höhere Konditionen bieten, sprechen Sie uns gerne an,
damit wir eine individuelle Lösung finden
– insbesondere bei größeren Verträgen.
Natürlich würde es uns freuen, wenn Sie
uns auch im Poolbereich unterstützen würden. In dem Zusammenhang freuen wir uns
natürlich auch über die Zusammenlegung
von bei anderen Pools laufenden Verträgen
hin zum VEMA-Pool… ;-)

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
• Es werden regelmäßig 90 % der gebuchten Courtage weitergegeben.
• Zusatzvergütungen (z.B. Overhead und Gewinnbeteiligungen) sind hiervon ausgenommen.
• Wir rechnen zweimal monatlich ab.

Ich wünsche mir, dass wir weiterhin so auf
Augenhöhe miteinander im Dialog bleiben.
Gerade in dieser Größenordnung ist das ein
herausragendes Merkmal unserer Genossenschaft, so ein Miteinander zu leben. Ich
freue mich, dass ich für Sie da sein kann,
und ich freue mich, dass wir von Ihnen so
eine Wertschätzung erfahren. Da geht man
jeden Tag gerne an den Schreibtisch, um
zu sehen, was man anpacken kann. Angesichts der allgemeinen Großwetterlage
können wir uns nur wünschen, gesund zu
bleiben, damit wir unseren Träumen und
Vorstellungen den Raum geben können,
die diese verdienen. Lassen Sie sich nicht
vom täglichen Allerlei wegpusten. Wenn es
gefühlt zu viel wird, dann hilft ein Spaziergang in der Natur, um die Gedanken wieder
klar zu bekommen und alles in Relation zu
setzen, den Puls wieder auf Normalniveau
zu bekommen. ;)

• Eine Übertragung der Verträge aus dem VEMA-Pool auf eine direkte Vermittlernummer ist zudem jederzeit möglich.
• Listenförmige Mitteilungen vom Versicherer (z.B. Mahnlisten, Störfallmeldungen) werden überwiegend nicht weitergeleitet.
• Mitgliedern wird ab einer jährlichen Poolcourtagesumme von mehr als 10.000 Euro der übersteigende Betrag mit 50 % des
Einbehaltes im Folgejahr im Rahmen der jährlichen Umsatzbeteiligung vergütet.

SIE HABEN FRAGEN ODER ANREGUNGEN? UNSER TEAM-POOLSERVICE (POOLSERVICE@VEMA-EG.DE) IST IHNEN GERNE BEHILFLICH.
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RAMSAY ASSEKURANZMAKLER GMBH

CYBER-VERSICHERUNG

BREMEN

kunft mussten wir nehmen, was übrigblieb.
se sehr hohen Entschädigungsleistungen
Gegründet wurde das Unternehmen im OkIn den Hotelräumlichkeiten befand sich
im Millionenbereich. Wir kennen aufgrund
tober 1989 von Douglas Ramsay, der vorher
auf dem Hotelflur ein Massagestudio und
unserer Erfahrungen die Schwierigkeiten
schon in der Versicherungsbranche tätig
die diversen Massageöle verursachten bei
für Entsorgungsbetriebe und finden für unwar und den Weg in die Selbstständigkeit
unserem angereisten Trio vor Ort wirklich
sere Kunden fast immer eine Lösung. Des
suchte, um die Kunden nach seiner PhiloKopfschmerzen. Das Frühstücksbuffet hatWeiteren arbeiten wir für unsere Kunden
sophie zu betreuen. Zunächst waren wir als
te ebenfalls eine leichte Massageölnote
weiter an der Digitalisierung und wollen im
Mehrfachagent tätig, wurden dann später
und war nicht sonderlich zu empfehlen.
modernen Gewand wettbewerbsfähig sein.
aber Versicherungsmakler. Wir sind ein
Die Geschichte mit dem „Massageöl“ hat
Von der VEMA erfuhren wir erstmalig von
eingespieltes Team von 14 Personen und
sich bei uns in der Firma zum „Running
Herrn Sancar am 27.01.2012 in einem perunsere Kunden können sich auf uns verGag“ entwickelt. Auf Nachfrage können
sönlichen Gespräch in unseren damaligen
lassen. Das klingt vielleicht etwas salopp,
wir allen VEMA-Partnern den Hotelnamen
Räumlichkeiten. Anfangs waren wir, so tyallerdings sind die meisten Kolleginnen
nennen, wenn es das Hotel noch gibt. :)
pisch norddeutsch, leicht skeptisch. Aber
und Kollegen im Ramsay-Team schon viele
Von der VEMA wünschen wir uns für die Zudieser Erstkontakt liegt nun bereits zehn
Jahre dabei und kennen unsere mehr als
kunft grundsätzlich ein weiter so. Was uns
Jahre zurück und seitdem arbeiten wir mit
4.000 Kunden und deren Bedürfnisse. In
helfen würde, wäre ein Mailingtool für Seder VEMA zusammen, und die Mitgliedunserer schnelllebigen Gesellschaft sind
rienmails (Anm. d. Red.: Schauen Sie sich
schaft in dieser besonderen Genossenvertrauensvolle langjährige Ansprechpartdoch
unser
Kampagnentool
an.) und
schaft ist für uns nicht
mehrfolgen
wegzudenken.
ner wichtig,Besuchen
gerade im Schadenfall
oder Internetseite
Sie unsere
oder
Sie uns
inmal
den
sozialen
Medien.
eine Plattform, über die schwere Risiken
Wir
nutzen
überwiegend
den
VEMA-Rechbei
besonderen
Anliegen.
Vergleichen
Sie
Alle News rund um den Versicherungsmarkt und unser Ramsay-Team gibt es täglich bei uns.
(so manche Branche in der Industrieverner, das Ausschreibungstool, die Angebote
das mal mit einem Kundenservicecenter
sicherung oder ein Kunde mit vielen Vorzu Rahmenverträgen, Landingpages auf
mit Poolbearbeitung. Neben Privat- und
schäden) eingestellt werden können und
unserer Homepage, den Newsletter und
Gewerbekunden betreuen wir seit Anfang
worauf sich die Risikoträger mit Angeboten
auch die Angebote für Dienstwagen über
der 90er-Jahre die Schaustellerbranche.
melden können, wenn eine grundsätzliden VEMA-Motormarkt. Fortbildungen für
Von der Slush-Eisbude bis zur Achterbahn
che Zeichnungsmöglichkeit besteht. Der
unser Team werden fast ausschließlich
– wir richten uns an die Bedürfnisse der
größte Wunsch ist, dass die VEMA von der
über die VEMA abgewickelt. Und sogar im
Schausteller.
Egal
ob Volksfest,
Jahrmarkt,
Oder
nutzen
Sie
die neue
Vema-Makler-App!
Mitgliederstruktur so bleibt, wie sie ist und
VEMA-Forum liest man sich hin und wieSchützenfest, Weihnachtsmarkt, unsere lila
Mit der Sie z.B. einen Schaden schnell und
keine Großmakler aufgenommen werden,
der den einen oder anderen Beitrag durch,
RA-Tasche ist auf vielen Plätzen vertreten.
unkompliziert
melden
können,
die unsere Genossenschaft nur zu Ausspäweil maneine
als Versicherungsmakler oft vor
Weiterhin zählen zu
unseren Kunden
viele einfach
hungszwecken ausnutzen. Abschließendenerstellen
gleichen Hürden steht wie die vielen
Sprachnachricht,
oder Video
Unternehmen aus derFotos
Entsorgungswirtder Ratschlag an Makler: Jeder Betrieb hat
anderen
Mitglieder
der
VEMA.
Zugegeben:
schaft,
die
wir
seit
vielen
Jahrzehnten
beund uns senden. So können Sie z.B. am
seine eigenen Schwerpunkte und keiner
Wir könnten uns im Forum etwas aktiver
gleiten. Die Herausforderungen und ÄndeUnfallort
mit Ihrem Unfallgegnerbeteiligen,
ein Sprachkennt seine Kunden so gut wie der Makler
aber oft antworten die anderen
rungen in der Recyclingbranche haben wir
protokoll
aufnehmen
– und das
sehr
selbst. Wir versuchen für unsere Kunden,
Kolleginnen
und Kollegen schneller und
hautnah miterlebt.
Von der Einführung
des Ganze
ein Chamäleon (wegen des 360-Gradbereits in Perfektion. Auch die VEMAtage
Grünen Punktes, geänderten gesetzlichen
unkompliziert.
Blicks) zu sein und das schwierige Produkt
besuchen wir regelmäßig, wie zuletzt in
Rahmenbedingungen, neue moderne SorUnd
der Schadenort wird gleich mitgeliefert.
Benutzername: VEMA
Versicherung verständlich zu machen. Mit
Kassel. Dort hatten wir es zu dritt etwas vertier- und Anlagetechniken und ein geänderu.v.m.
Code:
ZTM2fA==
unseren Geschäftspartnern
aus derZTM2fA==
Versipasst, ein Hotel zu buchen. FreiCode:
nach dem
tes Verbraucherverhalten – keine Branche
Bitte
Bitte
Groß-und
Kleincherungswirtschaft möchten wir Groß-und
lange und KleinMotto „Nimm Du ihn, ich hab‘ ihn sicher“.
ist so dynamisch und von Änderungen geschreibung
schreibung
nachhaltig zusammenzuarbeiten,
dennbeachten
es
Zumindest waren wir sehr froh, dass
wir für beachten
prägt wie die Entsorgungswirtschaft. Erist immer ein Nehmen und Geben.
eine Nacht noch ein erschwingliches Hotel
schwerend für die Entsorgungswirtschaft
in Kassel gefunden haben und als Untersind die vielen Feuerschäden, mit teilwei-

Bester Service
auf allen Seiten!

WEBCODE:
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DENN SIE VERSTEHEN OFT NOCH NICHT, WAS DIE TUN…
„Versichern heißt verstehen!“ – als sich ein großer Versicherer vor ein paar Jahren für diesen Slogan entschieden hat, sprach er damit eine größere Wahrheit aus, als ihm vermutlich bewusst war.
Jeder von uns versteht, was da passiert, wenn ein Haus brennt. Jeder versteht den physischen Prozess
und kennt mehrere mögliche Ursachen, wie es zu dem Brand gekommen sein kann.
Und auch wenn es durch Starkregen zur
Flut kommt und halbe Ortschaften weggeschwemmt werden, kann man die Umstände verstehen. Der Wetterbericht liefert uns
eine tägliche Basis an meteorologischem
Wissen, dass Gewässer nur ein gewisses
Fassungsvermögen haben, verstehen wir
auch. Die meisten Gefahren, gegen die
man sich versichern kann, können wir verstehen und erklären. Kunden können sie
nachvollziehen, was letztlich die Basis dafür ist, dass man gemeinsam die passende Absicherung findet. Und dann haben
wir die Cyber-Versicherung. Da besteht
häufig sowohl auf Kunden- wie auch auf
Vermittlerseite eher wenig Verständnis für
das, was da an Gefahren droht und wie sie
an ein Opfer herangetragen werden. Dass
Kunden sich einen Cyber-Angriff auch eher
wie einen Einbruch vorstellen, bei dem sie
selbst ganz bewusst als Opfer ausgewählt
wurden, erschwert die Beratung, denn „Bei
mir gibt’s doch nichts zu holen…!“. Möchte
jemand aber z.B. Patientendaten in einer
Arztpraxis abgreifen, dann geht es ihm nicht
konkret um die Praxis Blume in Windheim.
Das ist nur eine von Hunderten von Praxen, deren Kontaktdaten man z.B. aus dem
Bewertungsportal Jameda gecrawlt hat.
Dann fehlt das Verständnis, was mit „der
Beute“ geschieht. Nun, bei den Patientendaten beispielsweise könnte man im Darknet (auch ein Verständnisproblem, denn
nur wenige Kunden werden bisher Kontakt
dazu gehabt haben) gefälschte Rezepte mit

echten Patientendaten kaufen, um so zu regulären Apothekenpreisen an das Schmerzmittel und die aktuelle Modedroge Tilidin
zu gelangen. Der Schwarzmarktpreis kann
beim Fünf- bis Zehnfachen liegen. Es lohnt
sich also, sich ein solches Rezept zu besorgen. Und so findet ein kreativer Krimineller
mit technischen Skills wohl für so gut wie
alle Daten, die er abfischen kann, eine für
seine Zwecke sinnvolle Verwendung. Auch
bei Random-Angriffen und ähnlichem ist
das nicht anders. Geschossen wird immer
breitgestreut wie mit Schrot in den Entenschwarm. Welchen Betrieb es dann konkret
erwischt, das dürfte in den meisten Fällen
reiner Zufall sein. Aber genau das macht
Cyber-Angriffe so gefährlich. Wie bei vielen
neuen Absicherungsformen wird es seine
Zeit brauchen, bis sich auch auf der Kundenseite ein tieferes Verständnis verankert
hat, dass man diesen Schutz benötigt. Das
war bei der Berufsunfähigkeitsversicherung so, das war bei der D & O so, das wird
auch bei der Cyber-Versicherung so sein.
Mit Ihrer Beratung, Ihrem Wissen zum Wie
und um Beispiele zum Warum leisten Sie
einen wertvollen Beitrag. Und das ist wichtig, denn es gibt diese Schäden. Wir sehen
es Jahr für Jahr bei den Fällen, die wir mit
begleiten – und da geht es auch um höhere
sechsstellige Beträge. Cyber ist eine neue,
wohl jeden Betrieb betreffende, existenzbedrohende Gefahr, gegen die man sich absichern muss. Wir haben uns sehr früh sehr
intensiv mit der Cyber-Versicherung be-

fasst. Wir haben Ihnen alle wichtigen Produkte am Markt auf Infoseiten aufbereitet.
Wir haben Ihnen einen Leistungsvergleich
erstellt, damit Sie sich schnell einen Überblich zu den Unterschieden der einzelnen
Tarife verschaffen können. In unserem sehr
gut genutzten Tarifrechner zur Cyber-Versicherung können Sie für die wichtigsten Anbieter Angebote erstellen und Fälle eindecken. Unsere Kundenbroschüre liefert Ihren
Kunden erste Informationen zum Thema
– so aufbereitet, dass sie auch ein Laie verstehen kann. Unsere Vertriebsaktion liefert
Ihnen alles, was Sie zur Kundenansprache
benötigen. In unserer Mediathek finden Sie
unter dem Suchbegriff „Cyber“ eine Vielzahl von Schulungsmitschnitten. Darunter
finden Sie auch die kompletten Mitschnitte unserer Themenwoche Cyber aus 2020.
Hier können Sie ordentlich Wissen für Ihren
Vertriebserfolg tanken. In unserem Blog
haben wir uns mit wichtigen Themen wie
der Ermittlung der Versicherungssumme
oder der sehr wichtigen und nicht einheitlichen Behandlung von Obliegenheiten und
Gefahrerhöhungen beschäftigt. Es ist wirklich sehr viel da zum Thema Cyber. Auch
ein Deckungskonzept, das sie natürlich im
VEMAextranet finden. Wir möchten Sie bei
diesem immer noch neuen Thema so gut
unterstützen, wie es uns möglich ist. Zögern Sie daher bitte auch nicht, uns zu kontaktieren, wenn Fragen auftreten. Wir sind
immer sehr gerne für Sie da. Gemeinsam
schaffen wir das!
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BJÖRN KEIM

SOCIAL-MEDIA-BIBLIOTHEK

FACHWIRT FÜR VERSICHERUNGEN UND FINANZEN

Geboren am/in:
8. August 1976 in Kronach
Wohnhaft in:
Steinbach am Wald – Buchbach
Familienstand/Kinder:
ledig
Lieblingsmusik:
eher gitarrenlastig – Mustasch, Queen,
alte Sepultura, Motörhead
Lieblingsfilme:
König der Fischer, The Big Lebowski,
Zurück in die Zukunft
Lieblingsgetränk:
das gute Gampertbräu oder
gerne auch ne Domina
Lieblingsessen:
Hm… Vielleicht Sauerbraten?
Das nimmt er mit auf die einsame Insel:
In gewisser Weise lebe ich den RobinsonLifestyle ja bereits… :D

Na, Björn? Auch Lust, Deine VEMA-Geschichte mit uns zu teilen?
Ach ja, deshalb sind die Leute ja unter anderem gerade auf dieser Seite… Das ist
jetzt schon ein ganzes Weilchen her, aber
ich erinnere mich noch recht gut. Nach sieben oder acht Jahren in einem Maklerbüro
mit klitzekleinem Maklerpool war ich auf
der Suche nach einer Alternative. Bei meiner Onlinesuche stolperte ich dann auch
über die Seite der VEMA, auf der eine Stelle
als Produktmanager ausgeschrieben war,
und bewarb mich. Ich kannte die VEMA bereits namentlich und hatte eine ganz grobe

Vorstellung davon, was sie so tut, da mein
damaliger Arbeitgeber erfolglos versucht
hatte, Partner zu werden. Das war mein
Glück, denn es war damals wirklich extrem
schwer, irgendwelche externen Informationen über die VEMA zu finden. Als ich dann
zum Vorstellungsgespräch auf die kleine
Straße nach Unterkonnersreuth einbog,
dachte ich, dass ich hier bestimmt falsch
bin. Der Ort war noch deutlich kleiner als
mein Heimatdorf, das Firmengebäude im
Grunde ein normales, bescheidenes Haus
und alles mitten in der Landschaft. Das hat
mir gefallen. Das Gespräch lief sehr gut,
dennoch zog es sich dann schon noch recht
lang hin, bis ich dann letztlich die Info bekam, dass ich zum 16. Juli 2012 anfangen
könnte.
Als was hast Du dann angefangen?
Im Grunde war es eine hybride Stelle halb
Produktmanager für Rechtsschutz und D &
O, halb als Teil der damaligen Verkaufsförderung. Anfangs habe ich sehr viele unserer Kundenbroschüren erstellt, aber auch
die Dokus in unseren Rechnern. Und ich
hab unseren Kundennewsletter Panorama
eingeführt. Ich glaube, im zweiten Jahr bin
ich dann ganz in die Verkaufsförderung gewechselt und habe dann auch das VEMAX
übernommen. 2016 haben wir dann unser
Marketing gebildet und unsere verschiedenen Dienste, die bis dahin ein wenig in
der Belegschaft und den beiden Standorten verteilt waren, zusammen gebündelt.
Seitdem ist beispielsweise auch die Pressearbeit bei uns im Team. 2018 wurde ich
dann Teamleiter und habe inzwischen eine
fröhliche Bande von sieben ganz wunderbaren Leuten.
Was schätzt Du an Deiner Arbeit?
Ich habe das Gefühl, sehr frei arbeiten zu
können. Wenn es die Zeit erlaubt, können
neue Ideen ausprobiert werden. Ist die Zeit
knapp, habe ich im Team Leute, auf die ich
mich verlassen kann und die sich gegenseitig immer bereitwillig unterstützen, damit
jede Deadline eingehalten werden kann
und wir unseren Bereich voranbringen
können. In sehr jungen Jahren – so um den
Schulabschluss herum muss das gewesen
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DIE KUNDEN VON HEUTE ERREICHEN
sein – da dachte ich, dass es echt toll sein
muss, wenn man fürs Schreiben bezahlt
wird. So mehr oder weniger hab ich das
erreicht, und ich glaube, ich bin so nah an
meinem Ikigai, wie es mir momentan möglich ist. Was das ist? Googeln Sie es… :)
Und was findest Du an der VEMA als Arbeitgeber gut?
Neuen Kollegen sage ich immer, dass ich
die VEMA zu 90 % für den perfekten Arbeitgeber halte. Und für eine Firma, bei der
man noch in Rente gehen kann – und das
auch möchte! Ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass eigentliche Selbstverständlichkeiten eben nicht
immer so selbstverständlich sind, und ich
weiß, wie das ist, wenn man bis zum nächsten Gehaltseingang mehrere Monate warten muss. Ich schätze daher die Zuverlässigkeit der VEMA sehr. Wird etwas zugesagt,
wird es in aller Regel auch eingehalten. Mit
jedem kann man ganz offen sprechen – und
wenn es mal rumpeln sollte, dann verziehen sich die Wolken auch wieder. Ich bin
mir sicher, es war eine kluge Entscheidung,
sich damals bei der VEMA zu bewerben.
Was dürfen die VEMA-Partner in der
nächsten Zeit in Deinem Bereich Neues
erwarten?
Ach Goderla! Schon wieder was Neues? Wir
haben im Oktober doch erst die Social-Media-Bibliothek freigeschalten… Aber ja, wir
arbeiten an etwas Neuem: Flyern, damit
man etwas crossmedialer auf sich aufmerksam machen kann und auch Kunden
erreicht, die von rein digitaler Werbung
etwas übersättigt sind. Wann da etwas
kommt? Tja… Wenn wir fertig sind, würd
ich sagen…
Was wünscht Du Dir von den Partnern
oder gibt es auch etwas, das Du ihnen
noch mitteilen möchtest?
Grundsätzliches Verständnis, dass man bei
der Bereitstellung von Unterlagen für eine
so heterogene Makler-Gruppe unmöglich
die Ideallösung für jeden einzelnen schaffen kann. Für Austausch ist mein Team aber
immer offen.

Etwa die Hälfte der weltweiten Bevölkerung ist in den verschiedensten sozialen
Netzwerken aktiv. Durchschnittlich tauschen sich Menschen fast 2,5 Stunden
täglich über Freunde, Urlaubsziele und
Hobbys – aber auch über Produkte und
Dienstleistungen – aus. Die Social-MediaWelt bietet also auch für Unternehmen
ein enormes Potenzial. Lassen Sie uns die
Möglichkeiten mal aus zwei Blickwinkeln
betrachten: Zum einen können Sie Ihre Be-

•

standskunden – zumindest jene, die Ihnen
bei Facebook, Instagram und Co. folgen –
immer auf dem Laufenden halten. Es gibt
Neuigkeiten aus Ihrem Maklerbüro? Posten
Sie es! Sie möchten Osterglückwünsche
verteilen? Posten Sie es! Social Media lebt
vom Austausch und der Aktivität. Sie werden merken, dass die Reichweite stetig
ansteigen wird und zudem fühlt sich Ihr
Bestand nicht vernachlässigt. Interessant
sind natürlich die Neukunden, die auf so-

zialen Netzwerken erreichbar sind. Nur wie
erreicht man diese? Mit Posts auf der eigenen Seite kommt man meistens nicht weit.
Klar, hier und da „verirrt“ sich schonmal ein
Gastbesucher, aber die Anzahl der wirklich
interessierten Menschen für unseren Content dürfte in unserer Branche sehr überschaubar sein. Um mehr Abonnenten zu
bekommen, muss also auf das eigene Profil
aufmerksam gemacht werden:

Pflege der aktiven Community
Aktive Seiten werden eher von neuen Besuchern mit „Gefällt mir“ markiert.

•

Die eigene Seite teilen
Beziehen Sie andere Plattformen mit ein – beispielsweise Ihre Website. Jeder, der vielleicht Ihrer Seite folgen möchte, sollte auch davon
erfahren.

•

Werbeanzeigen
Gewinnen Sie Follower, indem Sie für Ihre Seite werben. Ihre Seite oder Inhalte können so auch Menschen sehen, die Ihnen bis dato noch
nicht folgen. Bestimmen Sie, welcher Zielgruppe Ihr Content gezeigt werden soll.

•

Aktivität in relevanten Gruppen
Der Seitenname Ihres Unternehmens sollte in relevanten Gruppen auftauchen, so können Menschen erreicht werden, die sich für die
Versicherungsbranche interessieren.

So viel zur Theorie. Aber jetzt fragen Sie
sich sicher, woher Sie die ganzen Ideen für
Posts nehmen sollen. Für dieses Problemchen hat die VEMA eine Lösung parat: unsere Social-Media-Bibliothek. Die Social-Media-Bibliothek bietet Ihnen für so ziemlich
alle Sparten geeignete vorgefertigte SocialMedia-Posts, die Sie in sämtlichen Plattformen (Facebook, Instagram, LinkedIn etc.)
verwenden dürfen. Neben einem Foto steht
Ihnen zu den Posts noch ein kleiner Zusatztext zur Verfügung, der die Problematik des
Themas noch etwas verdeutlichen soll. Der
Text kann natürlich noch individuell angepasst werden – wenn dies gewünscht ist.
Sämtliche Bilder haben wir für Sie lizenziert, d.h. Sie dürfen sich die Bilder gerne
einfach aus dem Extranet downloaden
und für Ihren Social-Media-Auftritt ver-

wenden. Da wir die Beispielposts für eine
breite Masse erstellt haben, kann es natürlich vorkommen, dass das ein oder andere
Bild nicht zu Ihrem persönlichen Corporate
Design passt, sprich: Sie verwenden immer
nur Ihre zwei oder drei Unternehmensfarben. Selbst dann bietet Ihnen unsere Bibliothek einen Anhaltspunkt und kommt mit
vielen Ideen und Inspirationen daher.
Zum einen umfasst die Bibliothek Fachposts, die sich mit der Problematik und mit
Schadenfällen einer bestimmten Versicherung beschäftigen. Es soll herausgestellt
werden, dass sich ein Szenario mit dem
passenden Versicherungsprodukt leicht lösen ließe. Vor allem das Thema Cross-Selling rückt hier in den Vordergrund. Kunden,
die bei Ihnen bereits Ihre Grundabsicherung abgeschlossen haben, werden so zum

Beispiel auf eine Tierkrankenversicherung
aufmerksam. Neben den Fachposts listen
wir zudem einige Vorlagen für besondere
Anlässe wie Weihnachten, Ostern etc. Sicher ersetzt Social Media vielleicht nicht
die postalische Weihnachtskarte, aber vor
allem für Feiertage unterm Jahr kann den
Kunden so Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Ergänzend dazu möchten wir
auch noch in Erinnerung bringen, dass Sie
auch auf unseren Landingpages sehr viel
Content für Ihre Social-Media-Aktivitäten
finden – bestimmte Versicherungsthemen,
Kundennewsletter… Schauen Sie sich unser Angebot doch einfach mal an. Da ist bestimmt auch etwas für Sie dabei. Probieren
Sie es aus. Nutzen Sie die Macht des SocialMedia-Marketings für sich!
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KUCH & PARTNER GMBH & CO. KG

BU MIT VEREINFACHTER GESUNDHEITSPRÜFUNG

LIMBURG

Rudi und Ulrich Kuch gründeten 1980 das
Maklerhaus Kuch & Partner – ein Sozialversicherungsspezialist und examinierter
Mathematiker. Heute ist Ulrich Kuch ein
Senior-Berater und Controller für Kuch &
Partner.
Bestimmt kein Wunder, dass die Werte der
Solidargemeinschaft und die Haltung des
Füreinanders in das Berufsfeld des Maklers führten. Unser Leitbild war und ist
„Helfen“ und Verantwortung für Anempfohlene tragen. Auf dieser Grundlage kann
professionelle Betriebsamkeit auf Dauer,
mit Freude an der Aufgabe und mit wachsendem, Generationen überdauerndem
Erfolg gelingen. Dafür steht seit knapp zwei
Jahrzehnten das außerordentliche Engagement der dritten „Kuch“-Generation
für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und unsere Partner Matthias Kuch als
GGF der Kuch & Partner. Der erste in der
Unternehmenshistorie, der das Versicherungs- und Finanzwesen von der Pike auf
erlernt hat und im Hauptberuf als Versicherungsmakler tätig ist. Aktuell zählt Kuch &
Partner über 2000 Kunden. Diese werden
tagtäglich von einem jungen und aufstrebenden Team von zehn Kolleg:innen unterstützt. Je de und je de r die se r Mitarbe ite r:
innen bietet ihre und seine eigene Expertise
sowie Fachausbildung. Der Limburger Versicherungsmakler ist ein Generalist. Hierzu
eine kleine Geschichte: Mit dem Einstieg ins
Berufsleben (2004) war ich, Matthias Kuch,
mir nicht sicher, ob Generalisten überhaupt
gefragt sind. Die Frage, ob Spezialisten oder
Generalisten bessere Karten auf dem Markt
haben, ist nicht neu. Aber die Antwort ändert sich immer wieder.
Eine Vielfalt vollkommen unterschiedlicher
Interessen bei Menschen führt dazu, dass
sie bessere Ergebnisse erzielen. Warum?
Weil sie unterschiedliche Blickwinkel einnehmen können, mehrere Branchen und
Tätigkeitsfelder getestet haben und dadurch ein genaues Bild davon haben, was
sie wirklich gut können. Sie adaptieren
Kenntnisse aus früheren Erfahrungen, die
augenscheinlich nichts mit ihrem aktuellen Projekt zu tun haben – und werden
auf diese Weise innovativ. Unser Asset ist
daher sicher die langjährige Erfahrung un-
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VERSICHERERAKTIONEN NUTZEN
seres Unternehmens. Dennoch bieten wir
Deckungskonzepte für die Zielgruppe des
Handwerks und sind Kooperationspartner
für eine Kreishandwerkerschaft. Zudem
finden wir das Thema der Finanzdienstleistungen sehr interessant und betreuen hier
unter anderem auch Vermögensverwalter.
KuP, versteht sich grundsätzlich als Risikomanager unserer Mandanten. „Risiko“ ist
doch das Zauberwort, von dem wir alle leben. Daher ist es enorm wichtig, dem Kunden das auf eine einfachste, visuelle Art zu
spiegeln. Ein toller Anfang mit „VEMArisk“
ist gesetzt. Danke Kollege Fischer. Die Zukunft sehen wir in einer „hybriden“ Aufstellung aus der analogen und digitalen Welt.
Der Berater und sein Know-how ist in einer
hochkomplexen Versicherungswelt nicht
ersetzbar, die Dienstleistung ist allerdings
fortschreitend zu automatisieren.
Unsere besondere und mehr denn je hohe
Verantwortung als Begleiter des Kunden
beginnt bei gründlicher, sorgsamer Prüfung der Partner und Produkte. Hier setzen
wir uns heute wie vor mehr als 40 Jahren
bereits intensiv mit Produktgebern, Verbraucherschützern und Fachinstituten
auseinander. Die VEMA ist dabei ein sehr
wichtiger Mitspieler in unserem Netzwerk.
Matthias Kuch ist bereits 2009 auf die VEMA
zugegangen.
Ich weiß noch genau, als der bemühte Herr
Reisner mir im Aufnahmeverfahren die
Eintrittskriterien der VEMA erklärte. „Herr
Kuch, wir wollen Ihnen helfen, aber Sie
müssen noch etwas nacharbeiten.“ Herr
Hübner und seine Mannschaft setzten sich
dafür ein, uns einen Ansatz zu liefern, sehr
schnell den VEMA-Eintrittskriterien zu entsprechen. Im Jahr 2011 hatten wir den Katalog der VEMA dann erfüllen können und
wurden Mitglied. 2014 ist Kuch & Partner
dann Partner der Genossenschaft geworden.
„VEMAFirst!“ Das Kredo lebt Kuch & Partner
heute! Es bestärkt unsere überzeugte und
feste Partnerschaft zur VEMA, als Sidi Schon
(VEMA-Vertrieb) neulich konstatierte: „Herr
Kuch, Ihre Firma ist ein „Power-User“ der
VEMA.“ Großartiges Wort! Aber was steckt

denn dahinter? Wir nutzen die Vielfalt der
VEMA intensiv. Für uns macht es absolut
Sinn, im ständigen Prozess der Unternehmensoptimierung, Kundenanwendungen,
rund um das Thema Akademie und natürlich auch die großartige Produktwelt der
VEMA zu inhalieren. Das macht uns effektiver und erfolgreicher!
Schauen Sie sich doch selbst beispielsweise das VEMA-Maklerbüro und deren 19 Prozessschritte an.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen bei Ihrem Kunden, um ihn zum Thema Berufsunfähigkeit zu beraten. Nach
und nach erfahren Sie von seinen ganzen kleinen Wehwehchen. Was Ihren Kunden nur als Belanglosigkeit erscheint, kann für den Versicherer jedoch ein Annahmeproblem darstellen und auf einmal rückt
der Abschluss der Berufsunfähigkeitsversicherung zunehmend in weite Ferne.

Oder nehmen wir den Kernprozess „Neukundengewinnung“. Im Extranet gibt es
dazu eine Blaupause für das operative Geschäft. Die neue Kundenverwaltung ist für
uns die absolute Innovation.
Wie sagen meine Mitarbeiter: „Sagenhaft,
die Masken im System werden automatisch
befüllt, so dass ich wieder Zeit habe, mich
den eigentlichen Aufgaben zu widmen“. …
nämlich den Kunden anzurufen und mit
ihm zu arbeiten!
Herzliche Grüße, Ihr Matthias Kuch
Kuch & Partner GmbH & Co. KG
www.kuchundpartner.de

Schließlich bleibt vielen Bundesbürgern
eine private Berufsunfähigkeitsversicherung verwehrt – aufgrund der immer strengeren Annahmekriterien oder der hohen
Risikozuschläge. Das ist natürlich nicht
nur für Sie, sondern auch für Ihren Kunden
sehr frustrierend. Dennoch gibt es Licht am
Ende des Tunnels. Denn unter gewissen Voraussetzungen haben Sie die Möglichkeit,
eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit
vereinfachter Gesundheitsprüfung anzubieten. Welches Produkt Sie empfehlen, ist
natürlich stark von der aktuellen Lebenssituation Ihres Kunden abhängig. Daher
kann es manchmal sogar sinnvoll sein, statt
einer Berufsunfähigkeitsversicherung eine
alternative Einkommensabsicherung anzubieten. Produkte wie eine Grundfähigkeitsabsicherung, Dread Disease oder Unfallversicherung kommen dann infrage. Wenn
Sie sich nicht sicher sind, ob gewisse Vorerkrankungen zu Problemen führen, können
Sie Tools wie Vers.diagnose oder unsere
EAA nutzen. So erhalten Sie anonym eine
erste Einschätzung, ob und zu welchen Bedingungen der Versicherer den Antrag annehmen würde. Da hilft Ihnen ein negatives
Ergebnis aber natürlich auch nicht weiter.
Es gibt jedoch Tarife, die einen erleichter-

ten Zugang zur Berufsunfähigkeitsversicherung bieten. So haben auch Personen mit
Vorerkrankungen oder aus risikoreichen
Berufen die Chance, einen vollwertigen
BU-Schutz zu erhalten. Möglich ist das,
wenn beispielsweise eine Immobilienfinanzierung ansteht, die Gründung einer
Arztpraxis oder eine bevorstehende Geburt. Darüber hinaus gibt es weitere BUAktionen für junge Leute oder bestimmte
Berufsgruppen wie etwa Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer. Der Vorteil, wie Sie
sicher schon erahnen können: Der Abfragezeitraum ist bei diesen Tarifen deutlich
kürzer und auch die Anzahl der abgefragten Erkrankungen ist geringer. Und genau
hierin liegt auch Ihr großes Potenzial. Denn
seit dem Wegfall der staatlichen Berufsunfähigkeitsrente hat nicht einmal die Hälfte
der Erwerbstätigen einen Berufsunfähigkeitsschutz. Doch das Risiko berufsunfähig zu werden, vor allem durch psychische
Erkrankungen, war nie höher. Hier ist also
noch deutlich Luft nach oben. Tarife mit
vereinfachter Gesundheitsprüfung können
Ihnen also sogar den Vertrieb erleichtern.
Denn sofern Fragen klar und eindeutig formuliert sind, kann es leichter fallen, sie zu
beantworten. Zudem handelt es sich meist

um stark standardisierte Antragsprozesse:
Sind die Fragen im Antrag entsprechend
beantwortet, können Sie mit einer schnellen Antragsannahme und Policierung rechnen; außerdem und zu guter Letzt darf
man nicht unterschätzen, wie viel Zeit Sie
teilweise durch die verkürzte Gesundheitsabfrage einsparen. Nicht selten wühlt man
sich gemeinsam mit dem Kunden durch
alte Krankenakten, um zu überprüfen, ob
diese noch relevant für die Antragstellung
sind. Informieren Sie sich daher in unserem
VEMAextranet über die bestehenden BUAktionen der Versicherer und prüfen Sie,
ob eine Immobilienfinanzierung oder ähnliche Ereignisse relevant für Ihren Kunden
sind oder werden. Wenn ja, können Sie sich
einen Termin auf Wiedervorlage setzen, um
das Thema gemeinsam mit ihm anzugehen.
Alternativ können Sie auch gezielt Kunden
angehen, deren Diagnosen Sie schon sicher
kennen. Wie etwa ein HWS-Syndrom, welches gerne bei verschriebenen Massagen
gestellt wird oder einer Allergie. Nutzen Sie
das vorhandene Potenzial. Wir sind sicher,
sowohl Sie als auch Ihr Kunde werden profitieren. Wir wünschen viel Erfolg.

WEBCODE:
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BSC | DIE FINANZBERATER GMBH

FÜR DAS INDUSTRIEGESCHÄFT GUT GERÜSTET
KEINE SCHEU VOR GROSSEN FISCHEN

KRONACH

Die BSC GmbH mit dem Sitz im oberfränkischen Kronach wurde am 10.03.2003 von
Christian Schwalb gegründet und feiert im
März des kommenden Jahres bereits ihr
20-jähriges Bestehen. Zum Stichtag 1. Januar 2021 haben wir jüngst den seit 1991
am Markt erfolgreich tätigen Finanz- und
Versicherungsmakler PROFINANZ AG aus
dem unterfränkischen Hammelburg vollständig integriert, was die BSC im Ergebnis
heute zu einem der größten Finanz- und
Versicherungsmakler Frankens macht. Die
BSC ist inzwischen in vier Bundesländern
vertreten und betreut etwa 25.000 Mandanten mit mehr als 40 Beraterinnen und
Beratern. Wir sind Teil der SCALA Finanzgruppe (www.scala-holding.com). Unser
innovatives Unternehmen steht für den
Konzeptgedanken #Expertenfamilie. Dieser
Hashtag beschreibt dabei sowohl die Beratungspraxis wie auch die gelebte Philosophie eines familiären Charakters. In nahezu allen komplexen Beratungssegmenten
gibt es innerhalb des Unternehmens (oder
über Kooperationen) ausgewiesene Fachexperten als Beratungsunterstützung. Hierzu zählen aus dem Versicherungssegment
Themengebiete wie z.B. Gewerberisiken,
Cyber, Arbeitskraftabsicherung, bAV oder
PKV; gleiches gilt aber auch für andere Beratungssegmente im Rahmen der angebotenen Allfinanzdienstleistung, wie die Bereiche Finanzierung, Investmentberatung
wie auch Kapitalanlagen (z.B. Immobilien).
Insbesondere im Bereich der Arbeitskraftabsicherung zählen wir heute mit unserer
SCALA Firmengruppe zu den bekanntesten
Kompetenzträgern deutschlandweit. Die

VEMA-Mitgliedschaft besteht bereits seit
dem Jahr 2011 (als PROFINANZ AG). Ein
Komposit-Maklerbetreuer eines namhaften
öffentlichen Versicherers hatte uns damals
auf die Sonderkonzepte im gewerblichen
Bereich hingewiesen, welche über die
VEMA möglich waren. Wir mussten seiner
Zeit nach Prüfung dieser Möglichkeiten
nicht lange überlegen und unsere Vereinbarung mit der VEMA war sehr schnell geschlossen.Folgende Vorteile waren damals
unser Entscheidungsgrund und sind es bis
heute geblieben:
- Haftungsminimierung für uns Vermittler
durch dynamische Konzepte und
umfangreiche Deckungsinhalte
- Mehrwerte für die Kunden durch
umfangreiche Versicherungskonzepte
- Hohe Bestandssicherheit
Ein Jahr später (2012) wurden wir schließlich auch Genossenschaftsmitglied und
konnten darüber weitere Vorteile der VEMA
als Genossenschaft kennenlernen. Bis heute überzeugen unsere angeschlossenen
Vermittler in besonderer Weise die VEMARechner im privaten Kompositbereich.
Diese stellen im Tagesgeschäft einen nicht
mehr wegzudenkenden Mehrwert und eine
große Erleichterung dar. Neben den anschaulichen Angeboten und einem zügigen
Leistungsvergleich bei der Angebotserstellung ist die technische Umsetzung bis hin
zur Beratungsdokumentation eine massive
Verbesserung in unserem Arbeitsalltag.
Im Laufe der Jahre unserer Zusammenarbeit konnten wir immer wieder feststel-
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len, dass bei der VEMA einfach Praktiker am
Steuer sind, die noch immer regelmäßig
selbst im Tagesgeschäft aktiv sind. Ganz
besonders möchten wir noch das umfängliche Weiterbildungsangebot herausheben, welches allen VEMA-Partnern
zur Verfügung steht. Hier findet man ein
sehr breit gefächertes Angebot, welches
eine Mischung aus Vorort-Veranstaltungen, Onlineschulungen und -videos sowie
selbständiges Lernen bietet und immer
wieder weiterentwickelt wird. Wir können
heute für uns festhalten: Die VEMA ist aus
unseren Arbeitsabläufen heute nicht mehr
wegzudenken und liefert uns täglich viele
Mehrwerte. Wir freuen uns jedes Mal aufs
Neue auf die VEMAtage als zentralen Treffpunkt mit allen Ansprechpartnern unserer
kooperierenden Versicherer und als Zusammenkunft mit netten Kollegen und befreundeten VEMA-Partnern. Ein besonderes
Highlight stellen aber auch zweifelsohne
die immer wieder tollen Vortrags- und Weiterbildungsangebote am zweiten Tag dar.
Wir möchten an dieser Stelle gerne die
Möglichkeit nutzen, um einmal DANKE zu
sagen an das gesamte VEMA-Team. Vom
Maklerbetreuer, über das Backoffice, bis
hin zu den Vorständen stoßen wir immer
auf offene Ohren und fühlen uns persönlich wahrgenommen. Jeder in der Gemeinschaft ist herzlich willkommen – das spürt
man. Vielen Dank dafür!
Christian Schwalb & Florian Haas
Geschäftsführung

Sprengen die vorhandenen Werte eines
Kunden die Möglichkeiten einer Absicherung über reguläre Gewerbeversicherungen – was in den meisten Fällen bereits ab
einem Betriebsgebäude und/oder einer
Betriebseinrichtung von über 10 Mio. Euro
der Fall ist – sind Sie für die Absicherung
von Sach- und Betriebsunterbrechungsschäden mit unseren Industrieversicherungen gut aufgestellt. Industriebetriebe
werden in der Feuer- und FBU-Versicherung wesentlich individueller tarifiert als
gewerbliche Risiken. Für eine Kalkulation
sind eine Reihe von Faktoren von Bedeutung wie beispielsweise die Betriebsart,
der bauliche und der abwehrende Brandschutz u.v.m. Im Bereich der industriellen Feuerversicherung spielt der Begriff
des „Probable Maximum Loss (PML)“ eine
wichtige Rolle. Dieser gibt den wahrscheinlichen Höchstschaden bei einem Brandereignis an, wenn alle Brandschutzmaßnahmen versagen sollten. Der PML ist eine
bedeutsame Kenngröße für Versicherer
und hat einen wesentlichen Einfluss auf
die Zeichnung. Alle weiteren Sachgefahren
(ED, LW, Sturm/Hagel, EC und unbenannte
Gefahren) oder ein Ertragsausfall können
optional eingeschlossen werden. Derartiger Versicherungsschutz großer Risiken
erfolgt in der Praxis vielfach durch einen
Zusammenschluss an Versicherern. Auch
wenn die Absicherung von Großunternehmen für die meisten unserer Makler nicht
zum Alltagsgeschäft zählt, ist es stets unser
Ziel, auch für dieses doch spezielle Produkt
verbesserte Vertragsbedingungen – exklusiv für VEMA-Partner – zu entwickeln. Auch
unseren Spezialmaklern wollen wir einen
optimalen Service bieten. Eine Übersicht
unserer Kooperationen in diesem Bereich
findet sich unter dem Code 9004. Ähnlich

wie für das Sach-Gewerbegeschäft sind wir
auch für das Industriegeschäft mit einigen
Versicherern in Verhandlung getreten. Und
das mit Erfolg: Stand jetzt können wir Ihnen
fünf Deckungskonzepte von fünf verschiedenen Versicherern zur Verfügung stellen.
Die richtige Ermittlung der Versicherungssumme, gerade in der industriellen Sachversicherung, ist eine Herausforderung.
Sowohl Versicherungsnehmer wie auch
Versicherungsmakler sind häufig überfordert, die Werte korrekt zu ermitteln.
Die Folge: Gerade bei Großschäden in der
industriellen Sachversicherung ist die Unterversicherung meist ein Thema. VEMA
konnte mit den Versicherern verschiedene
Lösungen aushandeln. Beispielsweise wird
auf den Einwand einer etwaigen Unterversicherung bis zu einer gewissen Schadenhöhe verzichtet oder der Versicherer verzichtet sogar komplett auf den Einwand,
sofern die Versicherungssumme (welche
weiterhin dem Versicherungswert entsprechen soll) mindestens den bilanzierten AHK zzgl. Vorräte und 10 % Pauschale
entspricht. Derartige Regelungen geben
Ihnen und Ihren Kunden die nötige Sicherheit und reduzieren die „Stressmomente“
in der Schadenregulierung. Ein weiteres
Spannungsfeld bei Großschäden ist häufig
die Verletzung von vertraglich vereinbarten
Obliegenheiten, insbesondere beim Brandschutz. Kommt es zum Schaden und wurden Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt
oder der Schaden grob fahrlässig verursacht, nimmt der Versicherer lediglich eine
vorher vereinbarte maximale prozentuale
Leistungskürzung oder lediglich für den einer vorher vereinbarten Höhe übersteigenden Anteil eine Quotelung vor. Weiterhin
konnten mit zwei Versicherern VEMA-Sondervereinbarungen – Bedingungsverbes-

serungen mittels Sideletter – getroffen
werden. Vereinbarte Klauseln wie die Versehensklausel oder die Besserstellungsklausel stellen hierbei nur einige wichtige
Eckpunkte unserer weitreichenden Vereinbarungen dar. Weitere Leistungsmerkmale
finden Sie auf den jeweiligen Infoseiten im
VEMAextranet. Über die Ausschreibungsplattform EAA mit integrierter Risikoabfrage besteht für Sie die Möglichkeit, bei den
Versicherern eine Anhaltsquotierung einzuholen. Dabei ist der genannte Preis nicht
bindend, sondern kann sich unter Berücksichtigung weiterer Faktoren in der Summe
ändern. Sollten Sie bei Bestandskunden
Zugriff auf Dokumente des Vorversicherers
haben, fügen Sie Ihrer Angebotsanfrage
bitte auch weitere Informationen bei, die
bei der Kalkulation von Bedeutung sein
können, wie beispielsweise Brandschutzunterlagen, Fotos, Lageplan usw. Je nach
Anbieter können darüber hinaus weitere
Risikoinformationen und/oder gegebenenfalls eine Besichtigung des Betriebsrisikos
erforderlich werden. Entwickeln Sie nach
und nach ein Gefühl dafür, wie sich die Versicherer zu den Risiken stellen und wer die
geeigneten Partner für Sie sind. Sie erhalten direkte Kontaktdaten von zuständigen
Sachbearbeitern, an die Sie sich bei späteren Fällen direkt wenden können.
Natürlich ist Ihnen unser zuständiges
Team Sach-Gewerbe bei sämtlichen Fragen stets behilflich, auch bei der Suche
nach Beteiligungen können Sie auf unsere Unterstützung zählen.
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CARINA LESCH

SPAREN SIE BIS ZU 50 %

AUSSENDIENST, REFERENTIN UND TRAINERIN

Günstige Prämien klingen gut – solange es keine
Einbußen bei den Leistungen gibt. Top Konditionen für den schmalen Taler klingt für Sie nach
einem Traum? Diesen Traum können Sie wahr
werden lassen. Als VEMA-Partner profitieren Sie
von zahlreichend Sonderkonditionen in fast allen Versicherungssparten. Ihre Maklerfirma kann
so lückenlos durch gewerbliche Versicherungen
geschützt werden. Zudem kommt auch Ihre ganz
private Absicherung nicht zu kurz. Starke Deckungskonzepte und Sondervereinbarungen stehen Ihnen im VEMAextranet (Webcode: 7421) zum
Abschluss zur Verfügung. Alle Vergünstigungen
gelten sowohl für den Chef als auch für jeden Mitarbeiter im Team.

Ich bin im Bereich Vertrieb und Weiterbildung als Mitarbeiterin im Außendienst
tätigt. Hier betreue ich den Bereich Mitte/
West. Das umfasst ganz grob das Dreieck
Köln-Hagen-Siegen mit etwas Überhang in
alle Richtungen.
Warum genau die VEMA?

Hallo, Carina. Wie kommts, dass Du heute bei der VEMA bist?
Ich kenne die VEMA aus Zeiten „von der anderen Seite“. Früher als Mitarbeiterin eines
Maklerunternehmens durfte ich selbst von
den Mehrwerten der VEMA profitieren. Als
sich dann die Möglichkeit bot, im Außendienstteam der VEMA tätig zu werden, ermunterte mich mein Chef, mich auf die
Stelle zu bewerben. Ich bin froh, dass es
geklappt hat.
Das ist noch gar nicht so lange her, dass
es geklappt hat, oder?
Nein, das ist noch gar nicht lang her. Ich bin
erst seit dem 01.02.2022 bei der VEMA. Also
noch brandneu.

Wie ja eingangs schon erwähnt, kannte und
schätzte ich die VEMA bereits aus meiner
Maklerzeit. Ich hatte also bereits vertiefte Kenntnisse über das Gesamtpaket, das
Maklerkollegen geboten wird. Die VEMA
findet einfach Lösungen für die Probleme
Gleichgesinnter und teilt dieses Wissen
gerne mit Ihnen. Der Blick auf die Ansätze
kommt aus denselben Reihen – von Maklern für Makler. Das möchte ich fördern und
weitertragen.
Was dürfen unsere Maklerkollegen in der
nächsten Zeit von Dir bzw. aus Deinem
Bereich erwarten?
Herzblut – Ich lebe meinen Beruf in der Versicherungswelt und das mit Leib und Seele.
Offenheit – Ich bin davon überzeugt, dass
wir Menschen voneinander lernen können,
wenn man einander zuhört und daraus Verbesserungspotenziale entwickelt. Ich glaube, man kann niemals auslernen, wenn
man das, was man tut, besonders gerne
macht.
Verbindlichkeit – Weil Zuverlässigkeit für
ein vertrauensvolles Miteinander eine der
wichtigsten Zutaten ist.

WEBCODE:
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MIT DEN HAUSTARIFEN FÜR VEMA-PARTNER

Und was genau machst Du bei uns?

Geboren am/in:
17.02.1992 in Bonn
Wohnhaft in:
Brühl
Familienstand/Kinder:
ledig
Lieblingsmusik:
Alles, was zu meinem Hüftschwung passt
Lieblingsfilm:
Bridget Jones
Lieblingsgetränk:
Kaffee
Lieblingsessen:
Kartoffelgratin mit Lachs und Salat
Das nimmt sie mit auf die einsame Insel:
Spotify und Feuerwerk

WEBCODE:
7421

Für Ihre private Absicherung gelten die
Vergünstigungen in folgenden Spartenbereichen:
•
•
•
•
•
•

Berufsunfähigkeitsversicherung
Hausrat
Kraftfahrt
Lebensversicherung
Privathaftpflicht
Private Kranken-/
Zusatzversicherung/Pflege
• Rechtsschutz
• Unfall
• Wohngebäude
Auch für Ihren Betrieb konnte die VEMA
tolle Konditionen vereinbaren:
•
•
•
•
•

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebshaftpflicht
Cyber-Schutz
D&O
Gewerbe-Sach (Betriebsgebäude und
Inhaltsversicherung)
• Vermögensschadenhaftpflicht mit
verschiedenen Sondervereinbarungen
• Firmenrechtsschutz mit Deckung für
gerichtliche Streitigkeiten aus der
Vermittlung von Versicherungsverträgen
z. B. mit Versicherungsunternehmen
oder Maklerpools

Im Kompositbereich warten bis zu 50 % Tarifprämiennachlass auf Sie und zusätzlich
die guten Leistungen der VEMA-Deckungserweiterungen! Profitieren Sie auch in anderen Sparten von den verschiedenen Vergünstigungen. Es lohnt sich. Schauen Sie
unbedingt mal im Extranet vorbei! Und wo
steht geschrieben, dass der Schuster wirklich die schlechtesten Schuhe haben muss?
;) Gerade wir wissen doch, wie wichtig eine
gute Absicherung wirklich ist.
EXKLUSIV FÜR VEMA-MITGLIEDER
Als Genossenschaftsmitglied profitieren
Sie von zusätzlichen Sonderlösungen
über die VEMA-Rahmenverträge, denn als
VEMA-Mitglied (nicht VEMA-Partner ohne
Mitgliedschaft bei der VEMA eG) erhalten
Sie Versicherungsschutz und/oder weitere
Sonderkonditionen on top:
Die VEMA hat für sich und alle Mitgliedsbetriebe einen Exzedenten in der Vermögensschadenhaftpflicht
abgeschlossen.
Die Deckungssumme beläuft sich auf 7,5
Mio. Euro und ist 2-fach maximiert. Diese
Deckung gilt für alle Mitglieder zusammen.
Versichert ist ausschließlich die Tätigkeit
als Versicherungsmakler nach 34d GewO

(keine Finanzanlagenvermittlung nach 34f
GewO oder ähnliches). Die Versicherung
gilt in Anschluss an die eigene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung des Mitglieds, welche die gesetzliche Mindestdeckungssumme oder höher enthalten muss.
Eine Konditionsdifferenzdeckung auf den
Grundvertrag ist nicht vereinbar. Der Versicherungsschutz beginnt mit Ihrem Beitritt
in die Genossenschaft. Die Anmeldung der
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung erfolgt zum nächsten Stichtag (derzeit
halbjährlich zum 01.01. und 01.07. jeden
Jahres). Für die genauen Vertragsinhalte
besuchen Sie bitte die entsprechende Infoseite im Extranet (Webcode: 10355).
Neben den bereits genannten Vergünstigungen können alle VEMA-Partner, VEMAMitglieder und Ihre Mitarbeiter in vielen
Untersparten (z. B. Tierversicherungen)
einzelne Verträge courtagefrei abschließen. Auch hier bietet sich demnach nochmal Potenzial zum Sparen. Schauen Sie
hierfür einfach bei den entsprechenden Informationsseiten im VEMAextranet vorbei.
Die gleiche Leistung für einen günstigeren
Preis, das sollte sich doch niemand entgehen lassen.
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INGO POLZER

WACHSTUMSMARKT TIERKRANKENVERSICHERUNG

VERSICHERUNGSKAUFMANN
Versicherungskaufmann für das Backoffice
gestoßen. Dann ging eigentlich alles relativ
schnell. Begonnen habe ich bei der VEMA
am 01. Oktober 2019 als Sachbearbeiter im
VEMA-Backoffice.
Was änderte sich in Deinem Zuständigkeitsbereich seitdem?

Geboren am/in:
04. Juli 1974 in Karlsruhe
Wohnhaft in:
Eggenstein-Leopoldshafen
Familienstand/Kinder:
verheiratet, zwei Kinder
Lieblingsmusik:
querbeet
Lieblingsgetränk:
Spezi
Lieblingsessen:
Italienisch
Das nimmt sie/er mit auf
die einsame Insel:
Familie, Essen, Sonnencreme

Hallo, Ingo! Was uns immer sehr interessiert ist, wie unsere Kollegen zur VEMA
gekommen sind. Wie ist Deine Geschichte?
Auf dem Arbeitsweg zu meinem vorherigen Arbeitgeber bin ich täglich am Gebäude vorbeigekommen, in dem auch die
VEMA ihre Karlsruher Büroräume hatte. Die
Schilder am Haus machten mich neugierig
und irgendwann war ich dann einfach so
neugierig, was die VEMA eigentlich macht,
dass ich mich im Internet informiert habe.
Als die VEMA hier in Karlsruhe dann umgezogen war und die Schilder nicht mehr
am Haus hingen, wollte ich eigentlich nur
mal nachschauen, wohin das Unternehmen umgezogen ist. Dann bin ich dann
auf der Karriereseite auf der Homepage
der VEMA auf die Stellenausschreibung als

Seit dem 01. Juli 2021 bin ich Teamleiter
des VEMA-Backoffice und bin u.a. für den
weiteren Ausbau des VEAM-Backoffice, die
Entwicklung neuer Produktlinien und die
Vertragsgespräche mit unseren VEMA-Maklern verantwortlich. Durch die Ernennung
zum Teamleiter wurde mir mehr Verantwortung übertragen. An der Entwicklung
und dem Ausbau war ich aber bereits vorher als Sachbearbeiter auch weitestgehend
mit involviert. Ich bin der VEMA sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit von
Beginn an hatte.
Was schätzt Du an Deiner Arbeit?
Ich schätze sehr, dass die tägliche Arbeit
sehr abwechslungsreich ist und einen immer wieder neue Herausforderungen erwarten, die den Arbeitstag nie langweilig
werden lassen. Auch den vertrauensvollen
Umgang mit den Kolleginnen, Kollegen
und VEMA-Maklern finde ich wirklich super
und macht mir riesigen Spaß.
Und was findest Du an der VEMA als Arbeitgeber gut?
Die offene und ehrliche Kommunikation
untereinander, sei es mit Vorgesetzten oder
im Team, die Wertschätzung der Arbeit und
das gesamte Miteinander mit allen Kolleginnen und Kollegen der VEMA. Es herrscht
eine sehr entspannte und familiäre Atmosphäre bei der VEMA. Ich hoffe, die VEMA
und alle Kolleginnen und Kollegen können sich dies trotz des weiterhin schnellen
Wachstums bewahren.
Was dürfen die VEMA-Partner in der
nächsten Zeit in Deinem Bereich Neues
erwarten?
Um unsere Partner zukünftig noch umfangreicher in ihrer täglichen Arbeit unterstüt-
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EIN TIERISCH GUTES GESCHÄFT!
zen und entlasten zu können, möchten wir
unsere Dienstleistungen stetig weiterentwickeln und erweitern. Gerne greifen wir
hierzu auch Anregungen unserer Partner
auf. Wer Ideen hat, wird bei uns immer ein
offenes Ohr finden.
Was wünschst Du Dir von den Partnern
oder gibt es auch etwas, das Du ihnen
noch mitteilen möchtest?
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn
wir auch weiterhin so vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich freue mich schon
darauf, viele von Ihnen persönlich an unserem Stand bei den VEMAtagen in Fulda kennenzulernen.
Letzte Worte zum Abschluss?
Ich grüße das gesamte Team der VEMA, alle
Partner und wünsche uns allen informative
und erfolgreiche VEMAtage.

Hund, Katze & Co.: Etliche Makler haben den Bereich Tierversicherung bereits für sich entdeckt,
doch längst noch nicht alle. Immer mehr Menschen legen sich ein Haustier zu, die Corona-Krise hat
diesen Trend noch verstärkt. Deutsche Haushalte beherbergen derzeit ca. 40 Millionen Haustiere. 75 %
davon entfallen alleine auf Hunde und Katzen. Ein Riesenmarkt!
Mittlerweile sind die geliebten Vierbeiner
für viele Menschen vollwertige Familienmitglieder, für deren Gesundheit Tierhalter
bereit sind, sehr viel Geld auszugeben. Kein
Vergleich zu früheren Zeiten, als die meisten von ihnen noch als Nutztiere gehalten
worden sind. Katzen sollten vor allem die
Wohnung, Getreidelager und ähnliches von
Mäusen freihalten. Hunde dienten vor allem dem Zweck, Haus und Grundstück zu
beschützen. Ohne eine große emotionale
Bindung zu seinem Tier aufzubauen, war es
damals ein Leichtes, es einfach gegen ein
neues auszutauschen. Das geliebte Schoßhündchen oder den Stubentiger einfach so
ersetzen? – Heute undenkbar! Ein guter Ansatzpunkt für Sie als Makler.
Unvorhersehbare Krankheiten wie plötzliches Nierenversagen, Schilddrüsenunterfunktion oder Diabetes erfordern eine
lebenslange Medikation und regelmäßige
ärztliche Behandlung. Neben möglichen
chronischen Erkrankungen kann es auch zu
unerwarteten Operationen kommen. Egal

ob Kreuzbandriss oder Darmverschluss:
Muss das Tier auf den OP-Tisch, werden
die Kosten schnell vierstellig. Bei zu hohen Kosten kann es früher oder später zu
dem Gedanken kommen: Lasse ich mein
Haustier behandeln oder einschläfern?
Der Vertriebsansatz für Sie: Eine Tierkrankenversicherung hilft, in schwierigen Fällen keine Entscheidung aus finanziellen
Gründen treffen zu müssen. Im Bereich der
Tierkrankenversicherungen hat sich in den
vergangenen Jahren einiges getan. Den
Markt haben sich jahrelang ausschließlich zwei Anbieter geteilt. Inzwischen kann
man auf vielfältige Tarife zurückgreifen
und den Schutz finden, der gut zu den
Vorstellungen eines Kunden passt. Egal
ob „richtige“ Krankenversicherung oder
„nur“ OP-Kostenschutz – alles ist möglich.
Schauen Sie doch gerne mal in unserem
VEMAextranet vorbei. Unter dem Webcode
10854 finden Sie einen Anbieterüberblick
aller unserer Kooperationspartner in diesem Bereich sowie unseren hauseigenen
„VEMA-Rechner Tierkrankenversicherung“.

Hier können Sie die verschiedensten Tarife
bequem miteinander vergleichen – auch
unser VEMA-De¬ckungs¬kon¬zept. Operationsvorbereitende Untersuchungen und
Nachbehandlungen,
Bestattungskosten
bei unfallbedingtem Tod des Tieres sowie
Leistungen für die Versorgung des Haustieres bei einem unfallbedingten Krankenhausaufenthalt des Halters stellen nur
einige Highlights dar. Auch spezielle Versicherungslösungen für Pferde können wir
Ihnen anbieten: von Kolik-OP-Schutz bis
hin zur vollwertigen Krankenversicherung
– alles, was das Pferdeliebhaberherz begehrt.
Neben dem Wissen um Versicherungen
sollte natürlich auch ein gewisses Knowhow über die Tiere selbst vorhanden sein,
mit welchem Sie bei Ihren Kunden glänzen können. Das Durchdringen von Tierkrankenversicherungen in Deutschland im
Vergleich zu anderen Ländern ist bislang
verhältnismäßig niedrig. Nutzen Sie dieses
Potenzial!
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MICHELLE PÜTTERICH

FÜR IHRE RECHERCHE: UNSER NEUER BLOG
BEI UNS WERDEN SIE FÜNDIG!

PRODUKTMANAGERIN – BEREICH SACH-PRIVAT
(HAUSRAT-, WOHNGEBÄUDE- UND SPEZIALVERSICHERUNGEN)

Was ist seither Deine Zuständigkeit in der
Firma?

Geboren am/in:
15.05.1996 in Bamberg
Wohnhaft in:
Neidenstein
Familienstand/Kinder:
ledig, keine Kinder
Lieblingsmusik:
querbeet durch fast alle Musikrichtungen,
je nach Lust und Laune
Lieblingsfilm:
Bevorzugt schaue ich Serien.
Lieblingsgetränk:
Coca-Cola Vanilla, ab und zu am Wochenende ein Glas Roséwein
Lieblingsessen:
Sauerbraten, Käsespätzle, selbstgemachte
Burger etc., die Frage ist eher, was ich nicht
esse, und das ist Limburger Käse.
Das nimmt sie mit auf die einsame Insel:
Familie, Freund, Freundinnen, meinen
Hund, Sonnencreme, Bikini und natürlich
Essen

Hallo, Michelle. Wie war es denn bei Dir,
wie bist Du zur VEMA gekommen?
Durch meine Freundin Julia Hummel bin
ich vor einigen Jahren auf die VEMA aufmerksam geworden. Da sie bereits seit
ihrer Ausbildung bei der VEMA ist, konnte
sie mir einen sehr guten, tiefgehenden Eindruck und Erfahrungen, wie zum Beispiel
über das Betriebsklima etc., liefern. Daher
freute es mich, als es mit meiner Bewerbung auch klappte. Seit September 2019
bin ich nun dabei.

Ich bin als Produktmanagerin Sach-Privat
Teil des PM-Teams Sach und zuständig für
Hausrat-, Wohngebäude- und Spezialversicherungen. Neben meinen „normalen“
Aufgaben besteht meine Haupttätigkeit im
Aushandeln von Deckungskonzepten und
Sondervereinbarungen mit unseren Kooperationsversicherern. Als ich im September 2019 zur VEMA kam, habe ich bereits
im Produktmanagement Sach-Privat angefangen, zusammen mit meinem Kollegen
Christopher Hohner die Sparten Hausrat-,
Wohngebäude- und Spezialversicherung
zu betreuen, da es für eine Person zu viel
Arbeit wurde. Aufgrund des Wachstums
der VEMA-Partner nimmt auch die Größe
des Teams Sach-Privat zu. Wir sind derzeit
insgesamt vier Mitarbeiter, die gemeinsam
diese Sparten betreuen.
Was waren Deiner Ansicht nach die größten und wichtigsten Veränderungen
während deiner Zeit bei der VEMA?
Seitdem ich ein Teil der VEMA bin, haben
sich natürlich einige Dinge verändert. Das
stetige Wachstum der VEMA bringt das natürlich mit sich. Um trotz des Zuwachses
an neuen Partnern die Qualität unserer
Betreuung auf gewohntem Niveau halten
zu können, braucht es natürlich auch viele neue Kolleginnen und Kollegen. Diese
Wachstumsdynamik beeindruckt mich immer wieder. Wir entwickeln uns auch stetig
weiter. Innerhalb des letzten Jahres wurden unter anderem ein Großteil der neuen
Tarifrechner freigeschalten. Unser Ziel ist
es, unseren Maklern immer weitere Mehrwerte zu schaffen und das klappt, finde ich,
sehr gut.
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit?
Die Vielfältigkeit meiner Aufgaben und die
Möglichkeit, mich selbstständig zu organisieren sowie eigenverantwortlich zu arbeiten. Des Weiteren schätze ich meine Kollegen sehr, wir unterstützen uns gegenseitig
und wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Es ist nie langweilig und ich
habe Spaß an der Arbeit. Die Entscheidung

für die VEMA habe ich noch keinen Tag bereut. Bei der VEMA fühle ich mich beruflich
angekommen. Das Klima im Unternehmen
und das familiäre Miteinander schätze ich
sehr. Kolleginnen und Kollegen werden zu
Freunden. Wenn man einen Rat oder Unterstützung benötigt, erhält man von jedem,
inkl. Herrn Hübner, Unterstützung. Des
Weiteren schätze ich das Arbeiten im Homeoffice. Die Pandemie hat bewiesen, dass
die VEMA trotz solcher Umstände durch
modernste Technik weiterhin zuverlässig
und qualitativ hochwertig arbeiten kann.
Die offene und stets auf Augenhöhe geführte Kommunikation mit Kollegen, VEMA-Partnern und Versicherern, das alles ist
schon sehr toll.
Dürfen wir uns auf Neues in Deinem Bereich freuen?
Ja, natürlich. Ich möchte unseren Bereich,
wie natürlich alle Kollegen, stetig voranbringen. Daher bin ich im Grunde durchgängig in Verhandlungen mit Versicherern,
um neue Deckungskonzepte und Sondervereinbarung zu verhandeln bzw. zu optimieren.
Was möchtest Du unseren Lesern gerne
noch sagen?
Ich würde mich über eine weiterhin sehr
nette und unkomplizierte Zusammenarbeit, über Feedback und Verbesserungsvorschläge bzw. Wünsche freuen. Bei
Fragen zu Hausrat-, Wohngebäude- oder
Spezialversicherungen können Sie sich wie
gewohnt an meine Kollegen und mich wenden.
Ich wünsche Ihnen allen informative VEMAtage und weiterhin ein erfolgreiches Jahr
2022. Vielleicht sieht man sich persönlich
auf den VEMAtagen 2022.

Die Möglichkeit einer schnellen und unkomplizierten Informationsbeschaffung ist
mit Blick auf unsere dynamische Arbeitswelt bedeutender denn je. Wir gehen diesen Weg mit Ihnen! Wenn Sie regelmäßig
im VEMA-Blog zu Gast sind, dann ist Ihnen
bestimmt schon aufgefallen, dass sich zu
Beginn dieses Jahres sowohl optisch als
auch technisch einiges getan hat.
Sie möchten einfach zu einem bestimmten
Sachverhalt mehr wissen und suchen nach
handfesten Fakten? Bestückt mit aktuellen sowie einstigen VEMAX-Artikeln, den
wichtigsten Entwicklungen der Versicherungsbranche, Pressemeldungen und zahlreichen Kurzmeldungen, beispielsweise zu
Änderungen in bestehenden Tarifen oder
auch zu ganz neuen Tarifen unserer Versicherungspartner, liefert unsere Datenbank
zu nahezu jeder Fragestellung die passenden Antworten. Alles in allem sind bereits
über 1.200 Beiträge aufrufbar.
Gehört ein Thema nicht zu Ihrem alltäglichen Geschäft, finden Sie in den einzelnen Artikeln auch Produktempfehlungen

unsererseits. Daneben werden auch unsere
beliebten Qualitätsumfragen, bei welchen
unsere Makler für Ihre favorisierten Anbieter bestimmter Sparten abstimmen können, in kleinen Artikeln zusammengefasst.
In den jeweiligen Artikeln finden sich dann
die top drei Anbieter, die es auf das Siegertreppchen geschafft haben, wieder. Wo
stimmen Qualität, Preis und Leistung? Wo
haben Maklerkollegen gute Erfahrungen
gemacht? Auch wenn Sie in dieser Sparte zu den alten Hasen gehören, können
unsere Rankings dennoch sehr spannend
und aufschlussreich sein. Nutzen Sie diese,
um Ihre eigene Produktauswahl zu vergleichen. Vielleicht stoßen Sie ja auf ebenbürtige oder gar bessere Alternativen.
Eingeloggt im VEMAextranet erreichen Sie
unseren Blog am einfachsten, indem Sie
auf die „b-Schaltfläche“ in der Kopfzeile
klicken.

Um bei Ihrer Suche schnell ans Ziel zu gelangen, nutzen Sie die praktische Freitextsuche am oberen rechten Rand. Neu:
Es steht Ihnen zudem eine modernisierte
Suchfunktion mit zwei Filtermöglichkeiten
zur Verfügung. Hier können Sie sich sowohl
Artikel zu ausgewählten Sparten als auch
Beiträge zu ausgewählten Versicherern
oder Toolanbietern selektiert anzeigen
lassen. Auch ein Aufruf der „meist gelesenen Artikel“ ist möglich. Apropos Bedürfnisse: Auch beim Blog-Layout können Sie
zwischen einer Kachel-Ansicht oder einer
Zeilen-Ansicht wählen – ganz nach Ihrem
Belieben. Möchten Sie eine E-Mail an den
Verfasser eines Artikels senden, interessante Artikel mit Ihren Kollegen teilen oder für
Ihren internen Gebrauch archivieren oder
drucken, helfen Ihnen unsere integrierten Icons am Anfang jedes Artikels bei der
schnellen Umsetzung. Mit nur einem Klick
wird die Schnittstelle zu Ihrem E-Mail-Programm gestartet oder das Layout des Druckers zum Erzeugen einer PDF-Datei geöffnet.
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ATLANTIC

BHV-KLAUSELBOGEN 3.0 – UND ALLES WIRD GUT

ERWEITERTE BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR NOCH MEHR SICHERHEIT

HAMBURG

Das Familienunternehmen ATLANTIC Gesellschaft für Versicherungsvermittlung
mbH Versicherungsmakler wurde 1986
durch meine Eltern, Georg und Karin John,
gegründet und befindet sich bis heute zu
100 % in Familienbesitz. Meine Eltern sind
mit der Firma in unserem Wohnzimmer
ohne Bestand gestartet. Scherzhaft nannten Sie die Firma „Klapp und Weg“, da sie
nur aus einem klappbaren Wandschrank
in unserem Wohnzimmer bestand. Hier
startete die Erfolgsgeschichte. Durch die
Besonderheit, dass mein Vater mit der Firma an der Hamburger Versicherungsbörse
zugelassen war, konnten wir schon früh
Sonderbedingungen und hohe Rabatte für
unsere Kunden mit den Versicherungsgesellschaften aushandeln. Heute undenkbar, aber früher gab es noch kein Fax und
Internet, sodass die Deckungsnoten noch
zweimal die Woche an der Börse persönlich abgezeichnet wurden. Die Firma ist
bis heute stetig und organisch gewachsen,
hat bis heute über 1.000 Privatkunden, ca.
300 Firmen- und Vereinskunden, bei einer
Cross-Selling-Rate von acht Verträgen je
Kunde. Ein entscheidender Faktor unseres
Erfolgs ist die Liebe und Hingabe zum Thema Versicherungen. Ohne unsere Branche
wäre so einiges nicht möglich. Wir betreuen einige unserer Kunden sogar über vier
Generationen: die Urgroßeltern, die Großeltern, die Eltern und die Kinder. Eine beispielhafte Geschichte ist, dass wir Kunden,
die wir seit über 30 Jahren betreuen, nicht
nur die Lebensversicherung vermittelt haben, sondern sie über die ganze Laufzeit
betreut haben und wir jetzt auch bei der
Auszahlung der Lebensversicherungen, die
Wiederanlage vornehmen dürfen. Vertrauen, Präzision, Qualität und Kontinuität ist
ein wichtiger Leitsatz und die Philosophie
unserer Firma. Auch deshalb haben wir
schon sehr schnell das Erfolgsmodell der
VEMA erkannt und gehören somit fast zu
einer der ersten Maklerunternehmen, die
sich der VEMA angeschlossen haben. Der
tolle und konstruktive Austausch mit der
VEMA war und ist immer befruchtend. Wir
benutzen täglich die Produktseiten, Angebotsrechner sowie die Ausschreibungsplattform der VEMA. Auch das noch im Anfangsstadium befindliche VEMArisk-Tool
finden wir sehr innovativ.
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Ein absolutes Highlight sind für uns die
VEMAtage, auf die wir uns jedes Jahr riesig
freuen. Im Jahre 2004 war für mich, Matthias John, klar, ich möchte mit in die Firma.
Es folgte die Ausbildung zum Versicherungskaufmann und Fachwirt. Anschließend folgten diverse Weiterbildungen und
die langsame Einführung in das Unternehmen. 2010 habe auch ich die Zulassung
an der Hamburger Versicherungsbörse erhalten. Im Juli 2019 habe ich die Firma von
meinen Eltern übernommen und führe das
Unternehmen seither weiter. Gemeinsam
mit meinem Team stellen wir uns den neuen Aufgaben der Zeit sowie den Wünschen
und Bedürfnissen unserer Kunden. Wir betreuen sie von A bis Z. Unser Schwerpunkt

liegt im Privatkundengeschäft sowie bei
den kleinen und mittelständischen Firmen
und Vereinen. Dank der guten Technik der
VEMA und den guten Konzepten bilden diese Eigenschaften eine hervorragende Symbiose. Auch die zielführenden Weiterbildungsmöglichkeiten der VEMA-Akademie
mit den unterschiedlichen Möglichkeiten
der Fort- und Weiterbildung werden sehr
gerne von mir und meinen Mitarbeitern in
Anspruch genommen.
Es gibt einen wichtigen Leitsatz, nach dem
ich mein Leben lebe:
„Es gibt keine Probleme, es gibt nur zu
lösende Aufgaben.“

Wir arbeiten ständig daran, Produkte für
Sie und Ihre Kunden weiter zu veredeln
und mögliche Fallstricke im Schadenfall
zu entschärfen.
Bereits acht Versicherer haben unseren
neuen Klauselbogen BHV 3.0 mit vielen Verbesserungen umfassend gezeichnet. Hier
wurden viele Deckungsinhalte bedacht, die
Sie und Ihre Kunden von einem leistungsstarken Tarif erwarten. Der Klauselbogen
bietet einen optimalen Wettbewerbsschutz
durch zahlreiche Alleinstellungsmerkmale.
Und das Beste: Durch die bereits in unserem Klauselbogen 2.0 enthaltene Klausel
Bedingungsweiterentwicklung gilt automatisch die aktuelle Fassung 3.0. Neben
den Höhepunkten unseres 2.0er-Bogens,
wie beispielsweise kundenfreundliche Lösungen bei unvollständiger oder fehlerhafter Betriebsbeschreibung oder der Summen- und Konditionsdifferenzdeckung für
maximal 15 Monate, stehen Ihnen mit dem
Upgrade unter anderem folgende Highlights zur Verfügung:
Folgeschäden Schlüsselverlust
Dass der Verlust fremder Schlüssel in einem modernen BHV-Tarif mit gedeckt ist,
darf inzwischen als Standard angesehen
werden. Der Tausch von Schlössern und
die Versorgung aller Zutrittsberechtigten
mit neuen Schlüsseln sind für solch ein
Szenario typische Schadenleistungen. Wesentlich weniger verbreitet ist, dass auch
Folgeschäden eines Schlüsselverlusts, wie
ein möglicher Einbruch und ein damit einhergehender Diebstahl durch den Finder,
mit abgesichert sind.

Mietsachschäden/
Mietsacheigenschäden
Zwar sind Schäden an zu betrieblichen
Zwecken gemieteten Gebäuden oder Räumen in einem Standard-BHV-Tarif abgedeckt, doch ein anderer Sachverhalt ergibt
sich, wenn die Immobilie nicht gewerblich
angemietet, sondern beispielsweise dem
Geschäftsführer/Gesellschafter selbst oder
Angehörigen dessen gehört. Auch die Vermietung durch ein verbundenes Unternehmen, z.B. eine Besitzgesellschaft, stellt in
den meisten BHV-Bedingungen einen Ausschluss dar (Hintergrund: Eigenschaden).
Abhilfe schaffen die exklusiven Lösungen
unseres Klauselbogens 3.0.
Erweiterte Produkthaftpflicht
Im Gegensatz zur konventionellen Produkthaftpflicht, die klassische Personenschäden (z.B. Schmerzensgeld) und Sachschäden (z.B. Reparaturkosten) absichert, ist
eine erweiterte Produkthaftpflicht, welche
als eigenständige Versicherungslösung reine Produktvermögensschäden absichert,
in gewöhnlichen BHV-Tarifen üblicherweise nicht enthalten. Bei unserem Klauselbogen 3.0 sind beispielsweise Vermögensschäden Dritter durch Weiterbearbeitung
oder den Einbau mangelhafter Erzeugnisse
des Versicherungsnehmers ausdrücklich
mitversichert.
Gewerblich genutzte Luftfahrzeuge
In hochwertigen Privathaftpflichttarifen
sind versicherungspflichtige, privat genutzte Luftfahrzeuge bis 5 kg als Leistungspunkt
bereits eingeschlossen. Mit unserem neuen
Klauselbogen findet dieses Leistungsmerkmal auch in unseren gewerblichen Policen

Anwendung. Versichert sind Schäden, die
aus dem Besitz und Eigentum, dem Halten und Führen sowie dem Gebrauch von
gewerblich genutzten Luftfahrzeugen bis
5 kg Fluggewicht verursacht werden. Die
Notwendigkeit einer separaten Drohnenversicherung entfällt.
Umweltschadenversicherung – erweiterte Umweltdeckung mit Zusatzbausteinen
Schädigt man durch betriebliche Anlagen
oder den Geschäftsbetrieb das empfindliche Gleichgewicht der Natur, werden Artenschutz- und Umweltamt schnell aktiv.
Auflagen, um den zerstörten Ursprungszustand wieder herzustellen, unterliegen
keinen Summenbegrenzungen. Das Gesetz
sieht für viele berufliche Tätigkeiten eine
verschuldensunabhängige Haftung vor –
und dies sogar für Schäden auf eigenem
Grund und Boden. Nur gut, dass fortan eine
integrierte Umweltschadensversicherung
inklusive ist. Mitversichert sind neben der
Grunddeckung für Schäden an der Biodiversität, Gewässern und dem Boden außerhalb des Betriebsgrundstücks auch die Zusatzbausteine 1 und 2, die auch Schäden
auf dem Versicherungsgrundstück selbst
abdecken.
Bei den vorangestellten Punkten handelt
es sich lediglich um einen kleinen Auszug
der Neuerungen. Weitere Leistungsmerkmale finden Sie auf den jeweiligen Infoseiten im VEMAextranet. Bitte prüfen Sie,
ob Ihr Wunschversicherer auch alle Punkte
lückenlos zeichnet. Einige Versicherer akzeptieren nicht alle Leistungspunkte des
neuen Klauselbogens vollumfänglich.
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KARIN JELITTO

ZERTLEHRGÄNGE UND MEHR MIT DER VEMA-LERNPLATTFORM

VERANSTALTUNGSMANAGEMENT
war mir bereits durch meinen alten Job in
Bayreuth ein Begriff. So fragte ich ihn über
Xing an, ob er zufällig jemanden als Vertriebsassistenz benötigt oder jemanden
kennt, der jemanden sucht… Und siehe da,
in der Tat bestand die Vertriebsassistenz
damals nur aus dem heutigen Teamleiter
Swen Handke. Es gab erste Überlegungen,
das Team zu vergrößern, aber eben noch
keine offizielle Stellenanzeige. So kam eins
zum anderen und seit Januar 2019 darf ich
mich zum VEMA-Team zählen – manchmal
darf man auch einfach mal ein bisschen
Glück haben.

Geboren am/in:
18. Mai 1986 in Staßfurt
Wohnhaft in:
Pforzheim
Familienstand/Kinder:
langjährige Partnerschaft,
Menschenkind 0, Hundekind 1
Lieblingsmusik:
vorrangig Trance, aber auch ganz oft, was
die Laune hergibt
Lieblingsfilm:
WALL·E, Green Mile
Lieblingsgetränk:
Redbull Blue Edition :)
Lieblingsessen:
Hat jemand Kuchen gesagt?!
Das nimmt sie/er mit auf
die einsame Insel:
Freund & Hund – und zack ist man
nicht mehr allein. Perfekt!

Hallo, Karin. Wir sind alle gespannt auf
Deine VEMA-Geschichte. Wie fandest Du
zu uns?
Vorab – durch einen glücklichen Zufall.
Ende 2017 verließ ich nach fast zwei Jahren
Fernbeziehung das schöne Bayreuth, um
mich in BaWü neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen und natürlich endlich mit meinem Freund zusammenzuziehen. Manchmal kommt es anders als man
denkt und man fühlt sich so gar nicht wohl
beim neuen Arbeitgeber. Aufgrund einer
Xing-Vernetzung mit Andreas Brunner bin
ich drüber gestolpert, dass die VEMA auch
in Karlsruhe einen Standort hat. Die VEMA

Bist Du immer noch in diesem Team?
Nein, nicht mehr. Im November 2019 bin
ich in das Veranstaltungsmanagement gewechselt. Nicht weil ich in der Vertriebsassistenz nicht glücklich war, sondern weil
ich diesen Bereich noch viel spannender
fand. Und unter uns – mein kleiner Monk ist
hier noch ein bisschen glücklicher. Ich wurde quasi innerbetrieblich abgeworben :)
Nein Spaß, man hatte Wind davon bekommen, dass ich bereits Erfahrungen – wenn
auch im ganz kleinen Stil – mit dem Planen von Veranstaltungen habe, und fragte,
ob ich mir vorstellen könnte, das Team zu
wechseln. Gesagt, getan – heute bin ich
für die Planung der regionalen Basis- und
Special-Workshops sowie der bundesweiten Workshops mit Versicherern zuständig.
Aber auch interne Veranstaltungen, die das
gesamte VEMA-Team, die Außendienstkollegen oder unsere quartalsmäßigen Aufsichtsratssitzungen betreffen, gehen über
meinen Tisch. Dazu kommen Kunden- als
auch Notfallordner sowie seit 2020 auch
die VEMA-Lernplattform.
Was hat Dich in Deiner bisherigen Zeit bei
uns besonders beeindruckt?
Man ist ja doch etwas in seiner eigenen
Bubble gefangen, sodass ich von den vielen
tollen Veränderungen, die die VEMA im Allgemeinen betrifft, nur am Rande etwas mitbekomme. Was mich aber immer wieder ins
Staunen bringt, ist das Thema Mitarbeiterwachstum – als ich 2019 angefangen habe,
waren wir knapp 100 Mitarbeiter, jetzt sind
wir bei rund 180 und suchen weiter.
Und wenn wir uns mal auf Deinen Zu-
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WANN SIE WOLLEN, WO SIE WOLLEN UND IN IHREM TEMPO
ständigkeitsbereich beschränken?
Da gibt es tatsächlich einige Veränderungen. Zu den größten und wichtigsten in
meinem Bereich zähle ich auf jeden Fall
die VEMA-Lernplattform. Freie Zeiteinteilung trifft auf sehr hohe Lerntiefe – mit
kaum einem anderen Medium kann man
thematisch so in die Tiefe gehen. Damit haben sich einfach zahlreiche Möglichkeiten
für neue Weiterbildungsformate eröffnet
– nicht nur was Themen und Zielgruppen
betrifft, sondern auch die Kombination von
Präsenz und Online. Aber auch bei der Erstellung der Notfallordner mitzuwirken hat
riesig Spaß gemacht. Ist schon toll, wenn
man den dann am Ende in der Hand hält. :)
Das klingt, als hättest Du viel Freude an
Deiner Arbeit. Gibt es etwas, das Du besonders daran schätzt?
Ganz klar die Abwechslung! Natürlich werden Workshops immer nach einem bestimmten Schema organisiert. Aber uns ist
ja auch ein gewisser Standard sehr wichtig.
Da muss man schon mal ein bisschen mit
dem Tagungshotel nachverhandeln. Die
Bandbreite der täglich anfallenden Aufgaben ist riesig, da ich ja auch nicht nur für
Workshops zuständig bin. Und das Beste
daran ist, ich kann meinen Tag selbst organisieren. Und an der VEMA selbst schätze
ich die stetige Weiterentwicklung, dass wir
mit der Zeit gehen und uns nicht auf dem
bereits Erreichten ausruhen. Wir haben
den Blick immer nach vorne gerichtet und
schauen, welchen Mehrwert wir unseren
Partnern geben können. Aber auch das tolle Miteinander und die Unterstützung im
Team – auch standortübergreifend – weiß
ich sehr zu schätzen. Man ist hier nicht alleine unter vielen. Ab dem ersten Tag ist man
mittendrin, statt nur dabei.
Zum Abschied noch ein paar abschließende Worte an unsere Partner?
Ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin
gerne unsere Präsenz-Workshops besuchen, gleichzeitig aber auch offen für das
Onlinelernen mit der VEMA-Lernplattform
sind. Beide Welten haben ihre Vorteile und
können sich hervorragend ergänzen. Ich
bin sehr glücklich, Teil dieses großartigen
Teams zu sein. Happy Birthday liebe VEMA!

Unsere Mediathek erfreut sich – nicht nur zur Erfüllung der Weiterbildungspflicht – großer Beliebtheit
unter Ihnen. 2021 konnten wir bei unserem „Weiterbildung-on-demand-Dienst“ mehr als unglaubliche
118.500 Schulungsteilnahmen zählen. Für tiefergehende Fortbildungen (Zertifikatslehrgänge) haben
wir Ihnen nun ebenfalls eine Möglichkeit geschaffen, berufliche Bildung dann zu betreiben, wenn es zu
Ihrer Zeit passt: mit der VEMA-Lernplattform. Dort stehen Ihnen aktuell diese Zertifikatskurse zur Verfügung, die Sie jederzeit zu einem für Sie passenden, beliebigen Zeitpunkt starten können:

VEMA-EXPERTE HAUSRATVERSICHERUNG

GEPRÜFTER SCHADENMANAGER

Die Teilnehmer*innen beherrschen die Kernsparte Haus-

Für den Kunden ist die Unterstützung im Schadenfall

ratversicherung und können im Weiteren zu ergänzenden

häufig der wichtigste Gradmesser zur Bewertung der

und erweiternden Deckungen beraten sowie ihre Kennt-

Dienstleistung des Maklers und damit Aushängeschild des

nisse in eine erfolgreiche Schadenbearbeitung einbrin-

Maklerbetriebs.

gen. Sie verfügen über die Fähigkeit, eigenständig auch
schwierige Sachverhalte zu bewerten, Schadenfälle fachlich zu begleiten, Probleme zu erkennen und Lösungen zu
erarbeiten.

GEPRÜFTER CONSULTANT IM MAKLERBÜRO
Der Consultant im Maklerbetrieb unterstützt die Geschäftsleitung bei der Umsetzung ihrer Pläne. Er vereint

GEPRÜFTE BERATUNGS- UND SERVICEPROZESSE

fundierte Beratungs- und Prozesskompetenz in einer
Doppelfunktion als „Vorarbeiter“ nach innen und außen.

Die Umsetzung der Musterprozesse in Ihrem Maklerbetrieb

Damit verbessert er die Verbindlichkeit, Kommunikation

verbessert die Effizienz und verringert die Fehlerhäufigkeit

und Zusammenarbeit im gesamten Team.

in den innerbetrieblichen Prozessen. Die Musterprozesse
haben dabei den Kundennutzen im Fokus.

Bei den Zertifikatslehrgängen erfolgt nach Abschluss aller Kursmodule eine Onlineprüfung, bei deren Bestehen im Nachgang das entsprechende Zertifikat ausgestellt wird. Besonders interessant an der Plattform ist die tutorielle Begleitung, unter anderem bei der Unterstützung bei der Erledigung von Aufgaben sowie interaktive Elemente, welche den Austausch zwischen den Kursteilnehmern fördern.
Neben den genannten Kursen steht Ihnen auch ein Grundlagenkurs zur betrieblichen Altersvorsorge offen, der als Vorbereitungskurs zu
unserem bAV-Fachberaterlehrgang gedacht ist. Er steht ausschließlich den Teilnehmern zum Fachberater offen. Weiterhin werden Sie zur
effizienteren Beratung mit VEMA auf unserer Lernplattform fündig.
Wir sind uns sicher, dass wir Ihnen hier sehr hochwertige Inhalte in einem zeitgemäßen Format zusammengestellt haben und Teilnehmer
sehr davon profitieren können. Unter angegebenem Webcode finden Sie alle unsere Angebote mit detaillierteren Informationen zu Inhalten und Ablauf. Machen Sie sich selbst ein Bild und profitieren Sie von vertieftem Fachwissen. Immer mit dem festen Blick auf die Praxis,
damit Wissen auch anwendbar und damit zum Erfolgsfaktor wird.
Übrigens: Ihre Auszubildenden können künftig Schulungsinhalte unserer Azubiwelt in unserer Lernplattform nutzen. Begleitend
zu den kommenden drei Berufsschuljahren werden hierzu die Inhalte nach und nach ergänzt.
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VERSICHERUNGSKONTOR KRAUTSAND GMBH

MEGATREND CAMPING

DROCHTERSEN

Im Oktober 2022 gibt es bei uns etwas zu
feiern. Auch wir, das Versicherungskontor
Krautsand, haben 25-jähriges Jubiläum.
Wahrscheinlich überlegt der eine oder andere Leser nun, wo wohl Krautsand liegt.
Krautsand ist eine Halbinsel, die direkt an
der Elbe zwischen Hamburg und Cuxhaven liegt und zur Gemeinde Drochtersen
gehört. Von Drochtersen haben die Fußballfans unter uns vielleicht schon gehört,
hat die Spielvereinigung Drochtersen/Assel
2016 in der ersten Runde des DFB-Pokals
im heimischen „Kehdinger Stadion“ gegen
Borussia Mönchengladbach und 2018 sogar gegen den FC Bayern München gespielt.
Svend-Jörk Sobolewski war es, der am 1.
Oktober 1997 das Versicherungskontor mit
Sitz auf der Elbhalbinsel gründete. Zu dem
Zeitpunkt war der Krautsander noch als
Organisationsleiter bei der Central Krankenversicherung AG Köln beschäftigt. Er
analysierte damals den Markt und stellte
fest, dass es in Kehdingen und im Landkreis Stade Bedarf für einen unabhängigen
Versicherungsmakler gab. Unser Logo mit
dem Schlepper ist weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Es symbolisiert Sicherheit, Kraft und Unabhängigkeit. Wir bringen
eben „jeden Havaristen in den sicheren Hafen“. Von Beginn an war die Idee von SvenJörk Sobolewski erfolgreich. Das kleine

Unternehmen mit einer Bürokraft wuchs
stetig. 2011 wurde die Versicherungskontor Krautsand GmbH gegründet und neben
dem Standort auf Krautsand entstand ein
weiterer Standort in Drochtersen. Im gleichen Jahr kam eine Partnerschaft mit der
Versicherungsagentur Reiner Behrmann
hinzu, um auch den in unserer Region wichtigen Bereich „Spezialversicherung für die
Schifffahrt“ abzudecken. Ferner kam ich,
Lars Behrmann, als zweiter Geschäftsführer an Bord. Dritter „Kapitän an Bord des
Versicherungskontors“ ist seit 2016 Björn
Müller. Unser Team, das beste, das wir haben, besteht aus zwölf Mitarbeitern, davon
drei Auszubildende.
Aus- und Fortbildung ist uns sehr wichtig,
daher engagieren wir uns seither als Ausbildungsbetrieb und nutzen dafür u.a. die
Möglichkeiten der VEMA. Die Entwicklung
über die Ausbildungsplattform begrüßen
wir sehr. Wir vertreten die Interessen unserer derzeit rund 2.700 privaten und gewerblichen Kunden. Außerdem liegt unser
Fokus auf den Spezialbereich Krematorien.
Zur VEMA kamen wir über meinen ehemaligen Allianz-Kollegen und VEMA-Partner Stephan Bause. Tolga Sancar war es,
der den ersten Kontakt im März 2012 aufgenommen hat und uns von der VEMA
überzeugte. Im Juli 2012 wurden wir dann

schließlich VEMA-Partner und leben das
Modell auch als Genosse. Von den vielfältigen Möglichkeiten rund um die Beratung,
von der stetigen Entwicklung und den Fortbildungen sind wir täglich aufs Neue begeistert. Wir „lieben“ die VEMA und haben
das Modell nahezu vollständig in unseren
Alltag eingebaut. Wir geben aber auch zu,
dass wir im Bereich EEA (Ausschreibung
von Risiken) und den Aufbau der „eigene[n]
Seite“ noch Nachholbedarf haben und derzeit an der Integrierung in unser Unternehmen arbeiten. Insbesondere nutzen wir die
VEMA-Rechner für die Angebotsvor- und
-nachbereitung, die Dokumentation, die
Postbox etc. Gerade kürzlich hatten wir die
Möglichkeit zu einem Erfahrungsaustausch
und Entwicklungsgespräch mit Tolga, um
die nächsten Schritte in der VEMA-Welt anzugehen. Zu den schönsten VEMA-Erlebnissen gehören dabei die jährlichen VEMAtage.
Doch „mit nur einer Hand lässt sich kein
Knoten knüpfen“ (Zitat aus der Mongolei). Daher können wir allen Maklern diesen einen Ratschlag geben: „Nutzt die
VEMA und lasst uns diesen erfolgreichen
Weg gemeinsam weitergehen!“

DER IMAGEWANDEL DES CAMPINGURLAUBS

Caravans (Wohnanhänger) oder Wohnmobile versprechen Freiheit auf Rädern.
Camping mit dem Wohnwagen wird in
Deutschland seit den 1950er-Jahren immer
beliebter – und mit der Corona-Pandemie,
während Reisen nur eingeschränkt möglich
waren, bekam die Nachfrage sogar noch
einen kräftigen Booster. Mehr Campingurlaube – erhöhter Versicherungsbedarf auf
diesem Gebiet. Was es bei der Absicherung
solcher Fahrzeuge zu beachten gilt und wie
auch deren Inhalt gut abgesichert werden
kann, erfahren Sie hier.
Grundsätzlich gilt natürlich, dass sowohl
ein Wohnmobil als auch ein Campinganhänger der gesetzlichen Kfz-Haftpflichtversicherungspflicht unterliegen. Wenn
auch Schäden am eigenen Fahrzeug abgesichert werden sollen, dann ist eine
Teilkasko- (Brand, Blitzschlag, Sturm und
Hagel, Marderbiss, Diebstahl etc.) oder gar
eine Vollkaskoversicherung (Vandalismus,
selbst verursachte Schäden etc.) vonnöten.
Einige Versicherer bieten sogar einen Nachlass von 5 % bis 30 % auf die Kasko-Prämie, wenn das Fahrzeug über ein GFK-Dach
bzw. einen Aufbau aus GFK – hagelsicherer, glasfaserverstärkter Kunststoff – verfügt. Weiterreichende Informationen zu
den Leistungsbestandteilen der einzelnen
Tarife und eine Schnittstelle zu unserem
NAFI-Rechner finden Sie auf der Infoseite
mit dem Webcode 14000, welche nach und
nach ausgebaut wird.
Bitte beachten Sie, dass nicht in allen Ländern, die mit einem Wohnmobil erreicht
werden können, Versicherungsschutz
durch die deutsche Kfz-Haftpflicht- und
Kaskoversicherung besteht. Der Versicherungsschutz erstreckt sich innerhalb der
geografischen Grenzen Europas und den
außereuropäischen Gebieten im Geltungsbereich der EU. Außerhalb dieser Gebiete

gilt der Versicherungsschutz nur, wenn
das Reiseland auf der sogenannten Grünen Karte – der Internationalen Versicherungskarte für Kraftverkehr – eingetragen
und nicht durchgestrichen ist. Etwaige
ausgeschlossene Länder unterscheiden
sich von Versicherer zu Versicherer. Wer
in ein Gebiet fahren möchte, das weder
zur EU gehört noch auf der Grünen Karte
verzeichnet ist, sollte vor Reiseantritt den
Geltungsbereich der Versicherung erweitern lassen. Bitte beachten Sie, dass für
Zusatzleistungen wie beispielsweise dem
Schutzbrief der Geltungsbereich noch weiter beschränkt sein kann. Außerdem ist für
Reisen ins Ausland der Einschluss des Bausteins „Auslandschadensschutz“ zu empfehlen. Diese Zusatzversicherung ergänzt
die Kfz-Versicherung um Leistungen nach
deutschen Standards, die durch Schäden
bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall
außerhalb Deutschlands fällig werden. Der
Baustein gleicht Schäden bis zur vereinbarten Deckungsgrenze aus oder übernimmt
die Differenz im Falle einer zu geringen
Deckung durch die gegnerische Kfz-Versicherung.
Aber nicht nur das Fahrzeug selbst sollte
abgesichert sein, sondern auch das, was
sich darin befindet. Denn beim Urlaub mit
dem Wohnmobil kommt einiges an Inventar zusammen: von den Küchenutensilien
über Kleidung bis hin zu Smartphone, Tablet und Kreditkarte. Achtung: Die reine Absicherung über die Außenversicherung der
Hausratversicherung reicht in den meisten
Fällen nicht aus, denn der Schadenersatz
für die Außenversicherung ist zum einen
prozentual – häufig auf zehn Prozent der
Versicherungssumme – begrenzt und zum
anderen besteht zumeist kein Versicherungsschutz gegen Einbruchdiebstahlschäden. Hier kommen die Hausratversicherungskonzepte der VEMA ins Spiel. Mit

unseren Deckungskonzeptpartnern haben
wir Deckungserweiterungen, die durch
eine klassische Außenversicherung nicht
gedeckt wären, aushandeln können:
• Opfer einer polizeilich angezeigten
Straftat (z.B. einfacher Diebstahl,
Einbruchdiebstahl, Unterschlagung
usw.) – ohne Einschränkung der
versicherten Sachen
• Schäden durch Verkehrs- bzw.
Transportmittelunfall und
• Beschädigung und Abhandenkommen
von Sachen auf Reisen.
Die jeweils geltenden Entschädigungsgrenzen entnehmen Sie bitte den Infoseiten der
einzelnen Versicherer. Einen Anbieterüberblick finden Sie unter dem Webcode 6767.
Sollten in einzelnen Fällen die jeweilig
gültigen Versicherungssummen nicht ausreichen, können derartige Risiken auch im
Rahmen einer speziell für Wohnanhänger
und Wohnmobile hervorgebrachten Autoinhaltsversicherung abgesichert werden.
Mit einer Versicherungssumme von 20.000
Euro und einer versicherbaren Nutzlast von
bis zu 3,5 Tonnen sollte hierüber der Inhalt
aller Standardwohnmobile und Standardwohnwägen problemlos abzusichern sein.
Nähere Informationen liefert Ihnen unsere
Infoseite mit dem Webcode 10951.
Dauercamper, also Wohnwagen und Wohnmobile, welche über einen längeren Zeitraum auch abgemeldet auf einem fest angemieteten Standplatz oder einer Parzelle
eines Campingplatzes abgestellt werden,
können über eine sogenannte Campingversicherung abgesichert werden. Hierfür
haben wir im VEMAextranet zwei Anbieter
gelistet (Webcode: 10894). Sowohl Wohnwägen und Mobilheime selbst als auch deren Inhalt sind darüber versicherbar. Auch
Tiny Houses mit festem Bodenfundament
können problemlos versichert werden, nähere Informationen liefert Ihnen unsere Informationsseite mit dem Webcode 13758.
Mit den passenden Konzepten an der
Hand den wachsenden Nischenmarkt erobern – VEMA wünscht viel Erfolg!

Team-Bild (v.l.n.r.): Karin Behrmann, Reiner Behrmann, Joanna Kuhlencord, Ute Mahler, Janina Ukena, Ragna Cramer-Ohle, Anna Gerling-Hafner, Dorte Raap, Gründer Svend-Jörk Sobolewski,
Catharina Behrmann-von Borstel, Milan Schweiger, Nadine Böhle, Björn Müller, Lars Behrmann
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DUSTIN KINNEY

HANDBREMSE LÖSEN

SENIOR-SOFTWAREENTWICKLER – MASTER OF SCIENCE (M. SC.)
trotz einer anfänglichen Skepsis gegenüber
der Branche dazu, eine Bewerbung abzuschicken. Von dem Moment an wurde ich
jedoch durchwegs positiv überrascht. Das
begann bereits mit der außergewöhnlich
schnellen Antwort auf mein Schreiben und
setzte sich über das Vorstellungsgespräch
und das Probearbeiten weiter fort. Aufgrund des vielversprechenden Gesamteindrucks entschied ich mich dann, das erhaltene Angebot anzunehmen.

Geboren am/in:
19. Dezember 1987 in Phoenix (USA)
Wohnhaft in:
Himmelkron
Familienstand/Kinder:
ledig, keine Kinder
Lieblingsmusik:
Indie und Crossover – gerne mit deutschen
Texten
Lieblingsfilm:
Da kann ich mich nicht festlegen, bin aber
ohnehin eher der Serienjunkie.
Lieblingsgetränk:
Bier, am liebsten frisch vom Fass
Lieblingsessen:
der klassische Sonntagsbraten
Das nimmt er mit auf
die einsame Insel:
Schweizer Taschenmesser

Hallo, Dustin! Wie war denn Dein Weg zur
VEMA?
Nach fast zehn Jahren im Agenturumfeld
war ich den kontinuierlichen Wechsel zwischen Projekten und Kunden gewohnt. Das
war zwar sehr lehr- und abwechslungsreich, aber ich wollte mich ab sofort voll
und ganz einer einzelnen Aufgabe beziehungsweise einem Kunden widmen. Bei
meiner Jobsuche bin ich über die Stellenanzeige der VEMA gestolpert. Die teilweise
unüblichen Benefits, wie vergünstigte Versicherungstarife oder die Unterstützung
von ehrenamtlichem Engagement, machten mich neugierig. Nach einer Recherche
zum Unternehmen entschied ich mich

Du bist ja in einer recht ungewöhnlichen
Phase zu uns gekommen, wie war der
Einstieg in den neuen Job mitten in der
Pandemie?
Ich hatte mitten in der zweiten Coronawelle
am 04. Januar 2021 meinen ersten Arbeitstag. Das war natürlich eine ganz besondere
Situation. Die meisten Kollegen befanden
sich im Homeoffice beziehungsweise noch
im Weihnachtsurlaub. Die ersten Tage
dienten primär dazu, mich für das Homeoffice ready zu machen. Dort verbrachte ich
dann auch fast meine gesamte Probezeit.
Das ist natürlich in der IT noch am ehesten
vorstellbar, aber durchaus eine Herausforderung. Neben den technischen Themen
darf man die fachliche Einarbeitung nicht
vergessen. Für jemanden, dessen einzige
Berührungspunkte mit dem Versicherungsgeschäft in seiner Privathaftpflicht und der
Kfz-Versicherung bestand, war das nicht
einfach. Um bei der Softwareentwicklung
nicht nur abzuarbeiten, sondern auch proaktiv Vorschläge liefern zu können, ist es
unerlässlich, seine Anwendungsdomäne
zu kennen. Durch den Input der Kollegen
konnte ich mich inzwischen glücklicherweise ganz gut in das Thema einarbeiten.
Was machst Du jetzt genau bei uns?
Ich bin in der Abteilung VEMAextranet im
Team VEMAoffice als Softwareentwickler
tätig. Das umfasst sowohl die grafischen
Benutzeroberflächen als auch die verschiedenen Backendsysteme und deren Vernetzung. Durch meine Arbeit an VEMAoffice
bin ich an einer Neuentwicklung beteiligt,
was grundsätzlich immer spannend ist. Es
bringt allerdings, speziell in einem 25 Jahre
lang gewachsenem Kontext, so seine eigenen Herausforderungen mit sich. Man muss
gewissermaßen bei jeder Funktion sämtli-

che Abhängigkeiten beachten und meist
abwärtskompatibel zu Bestandssystemen
bleiben. Das gibt der Arbeit eine gewisse
Komplexität, die mir sehr wichtig ist, um
nicht in ein monotones Abarbeitungsschema zu verfallen.
Was schätzt Du besonders an Deiner Arbeit?
Das Team trägt einen Großteil der Verantwortung. Wir bekommen zwar Ziele
gesteckt, aber der Weg dorthin ist relativ
offen. So entstehen viele Diskussionen, sowohl technischer als auch fachlicher Natur,
die letztlich zu einem guten Endergebnis
führen. Dabei ist mir persönlich der technische Austausch auf Augenhöhe wichtig.
Nur so kann man sich weiterentwickeln
und sich gegenseitig zu einer besseren
Gesamtleistung pushen. Glücklicherweise
habe ich hierfür die richtigen Kollegen.
Ich persönlich brauche Freiraum und das
Vertrauen zur selbstständigen Arbeit. Beides wird einem von der VEMA gegeben.
Besonders positiv ist mir der Umgang mit
Fehlschlägen aufgefallen. Gerade in der Informatik gibt es ständig neue Technologien
und Wege. Wenn da mal ein Versuch nicht
zum gewünschten Ergebnis führt, dann
schüttelt man es ab, zieht daraus seine Lehren und macht einfach weiter. Wichtig sind
mir auch die flexiblen Arbeitszeiten und die
grundsätzliche Möglichkeit zum Homeoffice abseits von Corona.
Was dürfen die VEMA-Partner in Zukunft
aus Deinem Bereich erwarten?
Die Freischaltung von VEMAoffice für alle
Makler wird sicherlich ein wichtiger Schritt.
Damit wird die Postbox und die Vertragsverwaltung durch eine moderne und intuitive Oberfläche ersetzt sowie intelligent
miteinander verknüpft. Aber dazu finden
Sie in der Messezeitung ja einen eigenen
Artikel.
Was wünschen Sie sich von den Partnern?
Konstruktives Feedback ist für uns extrem
wichtig. Es wäre sehr hilfreich, auch aktiv
Verbesserungsvorschläge zu erhalten. Oft
sind es nur Kleinigkeiten, die eine gute
Software noch ein Stück besser machen
können.

WEBCODE:
11312

Haben Sie schon einmal versucht, mit angezogener Handbremse anzufahren? Sehr wahrscheinlich werden Sie den Motor abwürgen. Je nach Fahrzeug und Zustand der Bremse kann es sich vielleicht in Bewegung setzen – aber schleppend, sehr, sehr schleppend… Das fällt Ihnen auf, weil Sie wissen, wie schön
und dynamisch das Fahren ohne angezogene Handbremse sein kann. Deshalb löst man die Handbremse, bevor man losfährt.
Auch bei der Nutzung vieler der Dienste im VEMAextranet kann man, bildlich gesprochen, mit angezogener Handbremse unterwegs sein. Nur, da bemerkt man das vielleicht gar nicht, weil man es ja schon
immer so gemacht hat. Das kann man schon so machen – nur, dann ist alles umständlicher, zeitaufwändiger und ignoriert alles, was bei modernem Arbeiten möglich ist.

Zauberwort „Schnittstellen“
Erstaunlich viele unserer Maklerkollegen
haben bisher noch keine Schnittstellen zwischen ihrem Maklerverwaltungsprogramm
(MVP) und dem VEMAextranet eingerichtet.
Dabei ist das wirklich nicht schwer und
unser Maklerservice ist Ihnen sehr gerne
dabei behilflich.
Schnittstellen haben wir zwei. Da wäre zunächst die Schnittstelle zur Kundenübergabe. Mit dieser können Sie eine Übergabe
der Kundendaten aus dem MVP ins Extranet vollführen, damit Sie diese Daten nicht
erst extra einmal eingeben müssen. Je
nach MVP können Sie so auch direkt – mit
Übernahme der Kundendaten – in einzelne VEMA-Dienste springen, wie z.B. einen
bestimmten unserer Rechner. Als Goodie

finden Sie in der Kundenübersicht dann
auch alle für diesen Kunden abgeholten
Dokumente. Von dort aus können Sie über
den Deeplinkservice direkt in die Intranets
von Versicherern springen und so beispielsweise den aktuellen Stand einer Rentenversicherung einsehen.
Dann ist da noch die Schnittstelle zum
Daten- und Dokumentenabruf. Mit dieser
werden alle Daten und Dokumente über die
Postbox zur Abholung bereitgestellt. Das
betrifft alles aus den VEMA-Tarifrechnern,
NAFI-Anträge, Dokumente aus unserem
Pool und den Dokumententransfer von Versichererdokumenten, sofern die Postbox
aktiviert wurde. Alles wird automatisch in
Ihr MVP importiert.
Keine Zeit mehr für umständliche Sachbe-

arbeitung, keine doppelte Datenpflege im
MVP und bei VEMA mehr – alles schneller,
geschmeidiger und effektiver. Das ist eine
Freude, so zu arbeiten!
Unter dem angegebenen Webcode finden
Sie weitere Informationen rund um unsere
Schnittstellen und auch, was mit welchem
MVP derzeit möglich ist.
Kommen Sie bitte auf uns zu, wenn Fragen auftreten oder Sie Hilfe möchten.
Helfen ist unsere Passion!
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VEMA UNTERNEHMER-MARKTPLATZ

BESTANDSÜBERTRAGUNGSTOOL

Der VEMA Unternehmer-Marktplatz ist die Unternehmerbörse für Versicherungsmakler, die

Bestandsübertragungen sind aus kaum einem Maklerbüro wegzudenken und etwas ganz Alltägliches.
In vielen Maklerfirmen wird eine Bestandsübertragung etwa so abgewickelt: Zunächst sucht man sich
erst einmal aus einem Excel-Sheet die Vermittlernummer beim betroffenen Versicherer heraus. Dann
die Mailadresse des Maklerbetreuers – man kennt normalerweise ja niemanden in den Bestandsabteilungen. Man setzte eine E-Mail auf, in der man um Übertragung des Vertrags in den eigenen Bestand
bittet, hängt noch den Scan des Maklervertrags mit an und schickt die E-Mail ab. Der Maklerbetreuer
sichtet die E-Mail irgendwann einmal und leitet sie weiter. Vielleicht nicht direkt an den zuständigen
Sachbearbeiter, weil er diesen selbst auch nicht kennt. Aber irgendwo an zuständigerer Stelle landet
die E-Mail dann schon. Und irgendwann auch bei dem, der die Bestandsübertragung auch durchführt.
Bis dahin können schon mehrere Tage an Zeit vergangen sein. Doch auch das eigene Vorgehen bei der
Bestandsübertragung hat sehr viel länger als nötig gedauert.

beim Verkauf des Bestandes

bei der Suche nach einer Kooperation/Beteiligung

bei der Suche nach einem Nachfolger oder

wenn selbst eine Nachfolge angestrebt wird
Unterstützung benötigen. Er ist damit der ideale Treffpunkt für Käufer, Verkäufer und Unternehmensnachfolger von Maklerunternehmen innerhalb unserer Gemeinschaft.
In den nächsten zehn Jahren werden auch
unter den VEMA-Maklern einige ihr Unternehmen altersbedingt oder aus gesundheitlichen Gründen an einen Nachfolger
übergeben. Diejenigen von Ihnen, die sich
mit diesem Thema beschäftigen, sollten
mit der Vorbereitung und der Planung ihrer
Nachfolge 5 bis 10 Jahre vorher beginnen.
Die VEMA hat den Anspruch, ihre Partner
bei diesem Schritt zu unterstützen. Mit
dem Unternehmer-Marktplatz erhalten die
VEMA-Partner die notwendige Unterstützung. Zwischenzeitlich haben wir einen erheblichen Bestand an Käufern, aber auch
Verkäufern, die ihr Interesse bekunden.
Für alle Makler, die diese neue Plattform
im VEMAextranet nutzen, ist der Austausch
von Informationen diskret und vertrau-

lich. Verkäufer senden uns das ausgefüllte
Verkaufsformular zu. Sie werden nicht im
Marktplatz eingetragen, sondern wir wählen drei passende Kaufinteressenten für
Sie aus und senden Ihnen die Kontaktdaten zu. Sie entscheiden dann, mit wem Sie
Verhandlungen aufnehmen. Durch die flächendeckende Verteilung der Käufer über
die Bundesrepublik kommen alle Bundesländer unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten und Standorte zum Zug.
Sowohl Verkaufs- als auch Kaufinteressenten können die Erfahrung und das
Know-how der VEMA-Kooperationspartner
nutzen, die zu rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, juristischen und steuerlichen
Themen vertraulich beraten oder eine
Unternehmensbewertung
vornehmen.

Natürlich können sich auch Interessenten
melden, die in einen laufenden Betrieb einsteigen wollen und diesen im Rahmen einer
Übergangsregelung weiterführen möchten.
Wir unterstützen Sie sehr gerne dabei,
eine „VEMA-familieninterne“ Lösung zu
finden. Unter dem Webcode 9510 finden
Sie im VEMAextranet Informationen zu
unserem Unternehmer-Marktplatz. Sie
haben weitere Fragen? Wir stehen Ihnen sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite,
denn man verkauft seine Maklerfirma
in der Regel ja nur einmal im Leben und
da können Sie gerne auch auf den Erfahrungsschatz der VEMA zurückgreifen.

Unser neues Bestandsübertragungstool macht Ihnen das Leben künftig sehr viel einfacher. Das Tool
ist in gewohnt einfacher Weise nach wenigen Klicks in unserer Navigation gestartet. Sie suchen einen
Versicherer aus, Vermittlernummer und Ansprechpartner werden automatisch eingespielt. Ein vorformulierter Text mit Ihren Kontaktdaten wird ebenfalls sofort zur Verfügung gestellt – insgesamt stehen
aber verschiedene editierbare Texte zur Verfügung. Anhänge können selbstverständlich auch in unserem Tool hochgeladen werden – und schon ist die Bestandsübertragung angestoßen. Das funktioniert
auch dann prima, wenn Sie Bestände in unseren Pool übertragen lassen möchten. Probieren Sie es
einfach mal aus und Sie werden sehen, wie unglaublich schnell das künftig gehen kann. Die intuitive
Steuerung macht große Einweisungen unnötig. Sie können sofort loslegen. Und auch die Überwachung
der Bestandsübertragungen können Sie künftig über unser Tool steuern. In einer Übersicht können Sie
eintragen, welche Fälle bereits erledigt sind und welche noch offen. Durch Ihre Pflege sehen wir, wie
lange die einzelnen Versicherer zur Bearbeitung einer Übertragung brauchen und können – wenn nötig
– auf eine Beschleunigung mit einwirken.
Unser Bestandsübertragungstool ist eine runde Sache, die für Ihren Alltag entwickelt wurde. Dort
werden Sie Ihre wahre Freude daran haben, da sind wir uns sicher! Auch hier stehen unsere weiteren Planungen nicht still! Wir stehen mit den verschiedenen Versicherern in regem Austausch,
dass über unser Tool eingegangene Bestandsübertragungen bevorzugt bearbeitet werden. Die Anzahl angestoßener Übertragungen gibt unserer Stimme Gewicht bei diesen Gesprächen. Dankeschön für Ihre Nutzung!

WEBCODE:
11005
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EDI DAHRINGER

„HATTE DER PAPA NICHT AUCH ‘NE
VERSICHERUNG?“

MASTER OF ARTS, MUSIKINFORMATIK
Was machst Du da als Medientechniker
genau?
Zurzeit bin ich hauptsächlich für die VEMA-TV-Sendungen zuständig. Bei unseren
Onlineschulungen führen wir Regie und
steuern die Licht-, Ton- und Bildtechnik. Zu
meinen Aufgaben gehören auch das Vorbereiten der Sendungen wie z.B. der Aufbau
des Setups.
Als noch recht neuer Kollege, wie ist so
Dein Eindruck von der VEMA und dem
Arbeiten hier?

Geboren am/in:
29. Juni 1993 auf den Kapverdischen
Inseln
Wohnhaft in:
Karlsruhe
Familienstand/Kinder:
ledig, keine Kinder
Lieblingsmusik:
je nach Stimmung
Lieblingsfilm:
City of God
Lieblingsgetränk:
Mate Tee
Lieblingsessen:
alles, was Oma kocht
Das nimmt sie/er mit auf die einsame
Insel:
Da ich wirklich von einer Insel komme,
nehme ich folgende Dinge für meine Eltern
auf Sal mit: etwas Schokolade, Druckerpatronen, ein bis zwei Autoersatzteile,
Wienerle, Weißwurst und sonstige Sachen,
die in zwei große Koffer passen.

Hej, Edi! Wie hast Du denn von Deiner jetzigen Stelle bei der VEMA erfahren?
Eine ehemalige Kommilitonin machte mich
auf die Medientechnik-Stellenausschreibung der VEMA aufmerksam. Nach einem
ersten Kennenlerngespräch wurde ich zum
Probearbeiten eingeladen und habe mich
von Anfang an sehr wohl gefühlt. Seit Januar 2022 bin ich jetzt im Akademie-Team
„Digitaler Bereich“ in Karlsruhe tätig.

Ich bin zwar erst seit kurzer Zeit bei der
VEMA, konnte aber trotzdem schon viele
spannende Entwicklungen im Technikbereich (professionelle Lichttechnik, digitales Mischpult …) beobachten und mich
einbringen. Mir gefällt, dass mein Arbeitsbereich sowohl theoretische als auch
praktische Tätigkeiten beinhaltet. Ich habe
Freude an meinen vielfältigen Aufgaben
und dem offenen Umgang zwischen den
Arbeitskollegen. Sehr schätze ich auch die
hohe Motivation der Leute um mich herum.
Ich schätze auch die flache Hierarchie des
Unternehmens sehr und hatte von Anfang
an das Gefühl, dazu zu gehören und hatte
bisher immer einen Ansprechpartner.
Steht in Deinem Bereich etwas Neues an,
auf das sich unsere Makler freuen dürfen?
Größere Veränderungen stehen bevor,
wenn das neue VEMA-Gebäude fertiggestellt ist. Ich freue mich jetzt schon darauf,
wenn aus unserem neuen TV-Studio die erste Produktion ausgestrahlt wird. Ansonsten
haben Sie mit mir immer einen motivierten
Mitarbeiter, der Spaß und Freude an professionell produzierten Sendungen hat. Ich
freue mich auch immer über Feedback und
gerne auch Verbesserungsvorschläge!
Gibt es noch etwas, das Du den Partnern
zum Abschluss noch mitteilen möchtest?
Bleiben Sie gesund und gute Versicherungsgeschäfte! Ich freue mich, im Mai zum
ersten Mal bei den VEMAtagen dabei zu
sein. Ganz besonders freue mich natürlich

darauf, unsere Partner und auch die Kollegen aus Heinersreuth persönlich kennenzulernen.

Als Versicherungsmenschen müssen wir
uns regelmäßig ins Bewusstsein rufen, dass
in „normalen“ Familien eher wenig bis gar
nicht über Finanzen, Versicherungen und
alles aus diesem Dunstkreis gesprochen
wird. Dazu gesellt sich das immer noch
weit verbreitete Phänomen, dass sich z. B.
bei Eheleuten nur einer wirklich um diese
Themen kümmert und der andere bestenfalls eine grobe Ahnung von den bestehenden Absicherungen hat. Verunglückt nun
gerade der „Wisser“ in einer Familie, führt
das nicht selten zu einer wahren Schatzsuche durch auffindbare Unterlagen und
zu vielen, vielen Telefonaten mit Banken
und Versicherern, nicht selten mit den Abbuchungen auf dem Kontoauszug als einzige Orientierungshilfe. Wie aufwändig
eine unkoordinierte Suche nach etwas,
bei dem man nicht wirklich weiß, was es
ist, ausfällt, können Sie sich sicher vorstellen. Wie wenig erfolgreich solche Suchen
manchmal beendet werden, sicher auch.
Und nun muss es sich hier ja nicht immer
gleich um einen Todesfall handeln. Liegt
der „Wisser“ z.B. im Koma und niemand
weiß, dass bessere medizinische Versorgung möglich wäre, Krankentagegeld oder
BU-Rente das Haushaltseinkommen stabil
halten könnten… Kurzum, dass vorhandene Versicherungen genau jetzt ihren Zweck
erfüllen könnten, wie sinnlos ist das dann
alles? Und dass man in dieser Ausnahmesituation bei Ihnen anruft, das dürfen Sie

WEBCODE:
13698

nicht voraussetzen. Auch haben Sie keine
Garantie, wirklich alle Versicherungen des
Verunglückten zu kennen – und was ist mit
Bank- und Depotguthaben? Es wäre schon
besser, wenn man schnell eine Übersicht,
Verhaltensanweisungen und nötige Vollmachten zur Hand hätte, finden Sie nicht?
Auffällig und schnell zur Hand – unser
Notfallordner
Mit unserem Notfallordner können Sie Ihren Kunden und deren Angehörigen genau
das liefern. Der Vorteil eines physischen,
roten Ordners liegt auf der Hand: Man findet ihn auch zufällig im Regal und kann ihn
ohne Passwort öffnen und darin lesen.
Unser Notfallordner bietet durch die umfangreichen Einlegebögen eine auch für
Laien sehr übersichtliche Gliederung. Dabei werden neben Finanzthemen natürlich
auch Wichtiges wie Patientenverfügung
und Co. berücksichtigt. Wir haben auf ausreichend Platz für Notizen geachtet, so dass
man seine Angehörigen perfekt instruieren
kann. Damit liefern Sie einen echten Rettungsring bei starkem Wellengang in einer
Familie.
Das ist nicht nur hilfreich, sondern eröffnet
Ihnen auch vertriebliche Möglichkeiten.
Punkten Sie in Sachen Kundenbetreuung.
Legen Sie mit Ihren Kunden den Ordner

gemeinsam an und erfahren Sie von möglichen Fremdverträgen. Bauen Sie Ihrem
Kunden die Brücke zu rechtssicheren Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen (unseren Kooperationspartner finden Sie unter dem Webcode
10235). Und warum nicht eine Aktion, um
den kostenlosen Notfallordner starten und
so Neukunden akquirieren? Wir sind uns
sicher, dass sich die ohnehin geringe Investition mit ein wenig Kreativität mehr als
auszahlt.
Natürlich bieten wir nicht nur eine Variante für Privatkunden, sondern auch eine
für Gewerbetreibende, denn auch dort ist
beim Ausfall einer Schlüsselperson schnell
„Land unter“ – gerade bei kleineren Betrieben, die oft über kein richtiges Risk Management verfügen.
Der Notfallordner ist für alle Ihre Kunden
ein geniales Sahnehäubchen auf dem Dessert Ihrer geleisteten Beratungsarbeit. Informieren Sie sich unter dem oben angegebenen Webcode im VEMAextranet.
Ergänzend möchten wir auch noch auf
unsere Zertifikatslehrgänge „Fachberater Notfallplanung & Nachlassmanagement“ und „Notfallplanung für Unternehmer“ hinweisen. Details finden Sie
unter dem Webcode 11160 im VEMAextranet.
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GESCHICHTSSTUNDE VEMA
WIE WAR DENN DAS DAMALS?

Die 90er-Jahre waren ein interessantes
Jahrzehnt, das von viel Änderung und Wandel geprägt war. Kulturell brachen Techno
und Grunge mit dem Etablierten und auch
politisch war bald nichts mehr wie zuvor.
Der Eiserne Vorhang fiel endgültig und
auch vor der Versicherungsbranche machte dieser „Wind of Change“ nicht halt: Die
Regulierung des deutschen Versicherungsmarkts fiel. Bis dahin hatten alle Versicherer in Deutschland so ziemlich identische
Bedingungswerke. So gut wie alles war
gleich. Aber das ist alles Geschichte. Dafür
hat die Europäische Union gesorgt, damit
es mehr Wettbewerb und weniger Regulierung geben sollte. Was aus heutiger Sicht
fast ulkig wirkt, hat es doch den Eindruck,
dass man wieder sehr viel mehr regulieren
möchte…
Diese neue Freiheit in der Gestaltung Ihres
Versicherungsschutzes wurde von den
meisten Versicherungsunternehmen dann
aber doch eher zögerlich genutzt. Zur Dynamik des Zeitgeistes passte das jedenfalls
nicht. Es dauerte daher auch nicht lange,
bis vielen Versicherungsmaklern klar war:
„Das können wir besser!“. Bereits ab 1995
haben dann verschiedene Mitglieder des
VMV e.V. ohne rechtlichen Rahmen Deckungskonzepte in verschiedenen Teams
mit den Versicherern verhandelt. So z.B.
im Bereich Rechtsschutz, Wohngebäude,
Hausrat, Bauleistung, Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Unfall, Elektronik und
Transport. Diese Deckungskonzepte konnten von allen Mitgliedern des Verbands verkauft werden.
Man merkte aber bald, dass man einen
rechtlichen Rahmen dafür benötigt. Und
so kommen wir auch schon zu einem denkwürdigen Datum: dem 17. April 1997. In
Herrenberg, einer Stadt im schönen Baden-

Württemberg. Dort trafen sich 16 findige
Mitglieder des VMV, um eine Genossenschaft zu gründen, über die künftig Synergien genutzt, gemeinsame Deckungskonzepte erstellt, gegenseitige Unterstützung
kanalisiert und eine Einkaufsgemeinschaft
gebildet werden sollte. Eine eigene Genossenschaft und nur für Verbandsmitglieder.
So wurde die VEMA gegründet. Sehr schnell
schlossen sich in der Folge die ersten 100
Makler an.

Für das Wachstum der VEMA war das Jahr
2002 eine Art Zeitenwende. Der VMV fusioniert mit dem BDVM, womit die Exklusivität
der VEMA ausschließlich für VMV-Mitglieder
hinfällig war. Man öffnete die Tür für alle
Versicherungsmakler, welche die Aufnahmevoraussetzungen erfüllten. Inzwischen
sind wir eine starke Gemeinschaft von
mehr als 4.000.

UNSERE BISHERIGEN AUFSICHTSRÄTE

UNSERE BISHERIGEN VORSTÄNDE

Herbert Richthammer | 17.04.1997 bis 08.10.1997

Uwe-Jürg Beckmanmn | 17.04.1997 bis 31.12.1998

Willy Mühlbauer-Füll | 17.04.1997 bis 31.08.2000

Achim Mette | 17.04.1997 bis 08.10.1997

Arno Falkenstein | 17.04.1997 bis 27.03.2019

Herbert Richthammer | 08.10.1997 bis 31.12.1999

Hermann Hübner | 08.10.1998 bis 24.04.1999

Reinhold Friele | 15.05.1998 bis 31.12.2005

Kersten Jodexnis | 24.04.1999 bis 01.07.2002

Walter Schaller | 01.01.1999 bis 31.12.2002

Wolfgang Fischer | 09.11.2000 bis 09.05.2003

Willy Mühlbauer | 01.09.2000 bis 01.03.2003

Andreas Brunner | 24.10.2002 bis 09.05.2003

Hermann Hübner | 01.11.2002 bis heute

Martin Keller | 16.05.2002 bis 15.10.2020

Andreas Brunner | 15.05.2003 bis heute

Harald Vogl | 16.05.2002 bis 22.04.2010

Stefan Sommerer | 01.04.2004 bis 31.01.2017

Udo Bayer | 09.05.2003 bis heute
Günther Bauer | 28.04.2005 bis 15.10.2020
Peter Przybilla | 22.04.2010 bis heute
Christian Leimeister | 27.03.2019 bis heute
Alexandra Kallmeier | 15.10.2020 bis heute
Dr. Johannes Neder | 15.10.2020 bis heute

Unten ein Auszug unserer Meilensteine
der letzten 25 Jahre.

Seit diesem denkwürdigen Tag im April
1997 hat sich einiges getan. Aus einer – ja,
nennen wir es einfach mal „Selbsthilfeeinrichtung“ – wurde in 25 Jahren einer der
führenden Maklerdienstleister des Landes.
Inzwischen haben sich mehr als 4.100 mittelständische Maklerbetriebe für Ihre Genossenschaft entschieden. Rund 28.000
Anwendern im ganzen Bundesgebiet steht
das VEMAextranet mit all seinen Inhalten
zur täglichen Arbeit offen. Ein Team von inzwischen 190 Mitarbeitern am Hauptsitz in
Unterkonnersreuth und an der Akademie
in Karlsruhe ist jeden Tag hochmotiviert für
Sie da und arbeitet gemeinsam daran, alle
Bereiche immer weiter voranzubringen.
Und dieses Jahr werden wohl 8 Mio. Euro
als Umsatzbeteiligung an die Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet…
Da darf man sich schon mal die Frage stellen: Wie ist das möglich gewesen? So ein
Erfolg passiert ja nicht einfach so… Einer
der Bausteine dieser beeindruckenden
Entwicklung war sicher der Blick des Praktikers, mit dem an alles herangegangen
wurde. Kein theoretisches „Hm, was könnte so ein Versicherungsmakler wohl gut
brauchen…?“, sondern durch eigene Praxiserfahrung getriebene Entscheidungen –
eben von Maklern – für Makler!
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1999

2003

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2021

2022

Gründung der VEMA

Das VEMAX sorgt künftig
für regelmäßige Information

Das erst VEMAextranet
geht online

Die ersten VEMA-Tarifrechner sind verfügbar

Unsere ersten Kundenbroschüren werden
veröffentlicht

Erster VEMA-Klauselbogen (gew. Sach)

Start des Kundennewsletters Panorama

Unsere Ausschreibungsplattform EAA wurde
eingeführt

Die VEMA-Azubi-Welt
erblickt das Licht

Die VEMA-Postbox
nimmt ihren Dienst auf

Start der Landingpages
für hybride Kunden

Einführung des Bestandsübertragungstools

VEMArisk geht an den
Start

Unsere Social-Media-Bibliothek geht online

VEMAoffice startet in die
Betatestphase

Aus dem
VEMA-MUSEUM

Bauherrenhaftpflicht
Gothaer

BHV Architekten
HDI

Betriebliche Altersvorsorge
Alte Leipziger
Swiss Life

Bauleistung
Gothaer
Alte Leipziger

Cyberversicherung
Hiscox
Markel

D&O für Firmen
Hiscox
Markel

Elektronikversicherung
Gothaer

Fotovoltaikversicherung
Gothaer
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Gothaer

HDI

Alte Leipziger

Gothaer

Alte Leipziger

Swiss Life

Hiscox

Markel

Markel

Hiscox

Gothaer

Gothaer

Bauherrenhaftpflicht

Berufshaftpflicht für
Architekten und Ingenieure
NUTZUNGSGRAD

Bauleistungsversicherung

Bauleistungsversicherung

Betriebliche Altersvorsorge

Betriebliche Altersvorsorge

Cyber-Versicherung

Cyber-Versicherung

D&O für Firmen

D&O für Firmen

Elektronikversicherung

Fotovoltaikversicherung

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD

ERSTER PLATZ

TOP DREI

ERSTER PLATZ

TOP DREI

TOP DREI

TOP DREI

ERSTER PLATZ

TOP DREI

ERSTER PLATZ

TOP DREI

TOP DREI

TOP DREI

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

QUALITÄTSNOTE

1,83

2,11

1,85

1,94

1,70

1,70

1,71

1,65

1,91

1,85

1,81

1,84

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

www.vema-eg.de
Von Maklern - für Makler!

Betriebliche Krankenversicherung
Hallesche
SDK, Allianz

BHV Ärzte
Alte Leipziger
HDI, Dialog

Funktionelle
Invaliditätsabersicherung
Janitos, Barmenia

Gruppenunfallversicherung
Gothaer
Zurich

VEMA MAKLERUMFRAGE

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
die Haftpflichtkasse
BSG
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HDI

Dialog

Hallesche

Allianz

SDK

Janitos

Barmenia

Gothaer

Zurich

die Haftpflichtkasse

BSG/Basler

Berufshaftpflicht Mediziner

Berufshaftpflicht Mediziner

Betriebliche Krankenversicherung

Betriebliche Krankenversicherung

Betriebliche Krankenversicherung

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

NUTZUNGSGRAD

NUTZUNGSGRAD
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Funktionelle
Invaliditätsabsicherung
NUTZUNGSGRAD

Gruppenunfallversicherung
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Funktionelle
Invaliditätsabsicherung
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Gruppenunfallversicherung
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Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
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BHV Gewerbe, Handel, Handwerk
Gothaer

BHV IT-Betriebe
Hiscox

BHV Landwirte
VKB

Gewerblicher Rechtsschutz
Auxilia
ARAG, Concordia

Gewerbliche Inhaltsversicherung
Alte Leipziger

Unfallversicherung
BSG
InterRisk
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2020
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2021

Gothaer

Hiscox

Versicherungskammer Bayern

Auxilia

Concordia

ARAG

Mannheimer

BSG/Basler

InterRisk

Betriebshaftpflicht für
Büro/Handel/Handwerk
NUTZUNGSGRAD

Berufshaftpflicht für
IT-Unternehmen
NUTZUNGSGRAD

Betriebshaftpflicht für Landwirte

gewerblicher Rechtsschutz

gewerblicher Rechtsschutz

gewerblicher Rechtsschutz

Unfallversicherung
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Transportversicherung
Werkverkehr
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BHV Tierärzte
Alte Leipziger

Vermieter-Rechtsschutz
ARAG
Deurag

Tierhalterhaftpflicht
BSG
die Haftpflichtkasse

Tierkrankenversicherung
Barmenia

Privater Rechtsschutz
ARAG
Concordia

Privathaftpflicht
AIG
die Haftpflichtkasse, BSG
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