Der Versicherungsmakler-Wettbewerb bei
der Fuchs Gruppe
DF World of Spices GmbH

Das „Fazit“ Interview mit Herrn
Nils Meyer-Pries / Geschäftsführer
Die Fuchs Gruppe ist der größte deutsche Gewürzhersteller und weltweit das
größte Gewürzunternehmen in privatem Besitz. Das Unternehmen beschäftigt
mehr als 3.500 Mitarbeiter in neun Ländern auf vier Kontinenten und
erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 500 Mio. €.
Herr Meyer-Pries, welche Motivation hatten Sie für die Durchführung Ihres
Versicherungsmakler-Wettbewerbes?
Nils Meyer-Pries:
Der Maklerwettbewerb ist Teil unseres regelmäßigen Reviews laufender
Geschäftsbeziehungen, nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in inhaltlicher
Hinsicht. Das Mandat des Versicherungsmaklers ist dabei besonders sensibel, da
der Wissensaufbau des Maklerhauses, die Branchenexpertise und das
internationale Netzwerk erhebliche Ressourcen beanspruchen. Daher war uns die
Begleitung dieses Prozesses durch eine erfahrene Beratung wichtig. Inhaltlich
wollten wir bereits im Ausschreibungsprozess neue Ideen gewinnen, mögliche
Schwachpunkte aufdecken und Ansätze für eine Modernisierung des Programms
und der Maklerarbeit gewinnen.
___________________________________________________________________________
Warum haben Sie sich für die Organisation des Wettbewerbes des spezialisierten
Beratungsunternehmens ZÜHLKE RMS entschieden?
Nils Meyer-Pries:
Als mittelständisches Unternehmen verfügen wir nur über eine kleine, eigene
Versicherungsabteilung, die sich auf die Kompetenz des hier in Frage stehenden
Maklerhauses stützt. Die interne Ressourcenlage sowie die hohe fachliche
Kompetenz eines spezialisierten Beratungsunternehmens waren daher für uns
entscheidend, um eine objektive und faktenbasierte Entscheidung treffen zu
können. Zudem konnte der Prozess durch das Beratungshaus strukturiert werden,
extern und ohne Beeinflussung der parallelen Arbeit mit dem besitzenden
Maklerhaus. Die vertrieblich orientierten Versicherungsmakler hatten während
des Prozesses kompetente Ansprechpartner, die unser Unternehmen insofern
entlastet haben.
___________________________________________________________________________

Haben Sie Ihre, mit dem Versicherungsmakler-Wettbewerb und der Einschaltung
von ZÜHLKE verbundenen, Ziele erreicht?
Nils Meyer-Pries:
Wir haben unsere Ziele aus dem Versicherungsmakler-Wettbewerb mit Zühlke
RMS uneingeschränkt erreicht. Der sehr gut und in sehr kurzer Zeit strukturierte
und geführte Ausschreibungsprozess war überzeugend. Unsere internen
Ressourcen konnten sich auf die Bereitstellung der inhaltlichen Informationen für
die anbietenden Makler konzentrieren. Die Termine mit den anbietenden
Maklerhäusern wurden sehr gut vorbereitet, geführt und im Nachgang mit
Entscheidungshilfe objektiv und hilfreich aufgearbeitet.
Inhaltlich ist es gelungen, schon in der Wettbewerbsphase wichtige Ansatzpunkte
für eine Verbesserung des Versicherungsprogramms zu erhalten. Zühlke wird uns
aufgrund dieser guten Erfahrungen auch in der Implementierung dieser
Verbesserungen und der Zusammenarbeit mit dem Maklerhaus in den
kommenden Monaten weiter begleiten.
___________________________________________________________________________
Was haben Sie an der Zusammenarbeit mit ZÜHLKE besonders wertgeschätzt?
Nils Meyer-Pries:
Die Zusammenarbeit war sehr direkt, schnell und pragmatisch, ohne das
erforderliche Detail aus den Augen zu lassen. Die Entscheidungsgrundlagen
konnten uneingeschränkt sehr gut für die Information anderer interner
Stakeholder eingesetzt werden, so dass unsere Entscheidung nachvollziehbar und
objektiviert möglich wurde. Uwe Siekmeyer und Ralf Zühlke haben unser
Unternehmen, unsere Herausforderungen und Ziele schnell verstanden und in
dem Prozess umgesetzt. Die persönliche Zusammenarbeit mit den
Persönlichkeiten Uwe Siekmeyer und Ralf Zühlke hat dabei wirklich Spaß
gemacht. Der Gedankenaustausch und das Sparring waren für uns im gesamten
Prozess sehr hilfreich.
___________________________________________________________________________
Können Sie ZÜHLKE weiterempfehlen?
Nils Meyer-Pries:
Ich empfehle Zühlke RMS für die Durchführung einer Ausschreibung des
Versicherungsmaklermandats uneingeschränkt weiter.
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