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GENTNER 
Versicherung. Vorsorge. Vermögen.

GENTNER GmbH             
Ulmer Str. 6  /  89269 Vöhringen

Telefon 07306 926092
service@gentner-vvv.de
www.gentner-vvv.de   

TOP: Herr Gentner, als Geschäfts-
führer der GENTNER GmbH analy-
sieren Sie seit über 10 Jahren die 
individuelle Risikosituation mit Ih-
ren Kunden. Wo sehen Sie die größ-
ten Gefahren?
Michael Gentner: Hier fängt es bei 
der persönlichen Einstellung zum 
Thema Absicherung an. Sehe ich in 
einem Versicherungsprodukt ein 
notwendiges Übel, oder bin ich der 
Überzeugung, dass wichtige per-
sönliche oder unternehmerische Ri-
siken abgesichert sind?

TOP: Muss ich denn unbedingt davon 
ausgehen, dass mir etwas passiert, um Ri-
sikomanagement zu betreiben?
Gentner: Ganz im Gegenteil, ich möchte 
Ihnen hierzu eine Frage stellen: Schnal-
len Sie sich im Auto an?

TOP: Ja, ganz selbstverständlich!
Gentner: Richtig, das tun Sie aber nicht, 
weil Sie davon ausgehen, heute einen Un-
fall zu haben. Sie betreiben aktives Risiko-
management und sichern sich vorsorglich 
ab. Ihren Sicherheitsgurt haben Sie wahr-
scheinlich noch nie in Frage gestellt, ob-
wohl Sie ihn bisher nicht gebraucht haben. 
Genau das meine ich mit der persönlichen 
Einstellung zum Thema Absicherung.

TOP: Diesen Punkt habe ich verstanden. 
Was gibt es darüber hinaus zu beachten?
Gentner: Unabhängigkeit in der Bera-
tung und der Produktauswahl ist sehr 
wichtig. Wir sehen oft eine zu starke Kon-
zentration auf ein Versicherungsunter-
nehmen bei den Kunden. Hier wird eine 
enorme Chance vertan, weil der Markt 
nicht als Ganzes wahrgenommen wird.

TOP: Sie raten also nicht zur Bündelung 
von Risiken bei einem Versicherungsun-
ternehmen?
Gentner: Ich rate stets zur Analyse durch 
einen unabhängigen Berater. Für jedes 
Risiko gibt es eine Vielzahl von Anbie-
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tern. Die Kunst ist es, zielgerichtet den 
individuell richtigen Versicherer zu fin-
den. Risiken zu streuen, schafft Unab-
hängigkeit und Flexibilität. Ein Beispiel 
dazu aus der Modewelt: Sie kaufen von 
einem Hersteller, wenn er gute Hemden 
macht, ja auch nicht automatisch Hose, 
Socken und Schuhe. Genauso ist es bei 
Versicherungsunternehmen, nicht jeder 
Versicherer ist in allen Sparten gleich gut 
aufgestellt und es gibt kein Unternehmen 
am Markt, welches Ihnen jedes Produkt 
in höchster Qualität anbieten kann.

TOP: Wo sehen Sie den aktuell größten 
Bedarf?
Gentner: Durch die zunehmende Digita-
lisierung unserer Wirtschaft ist die Ab-
hängigkeit von funktionierenden IT-Sys-
temen existentiell. Cyber-Crime ist die 
neue große unterschätzte Gefahr! Schau-
en Sie sich beispielsweise das Bundesla-
gebild des Bundeskriminalamtes einmal 
dazu an.

TOP: Aber dafür benötigt man doch ein 
gutes IT-Systemhaus. Welche Rolle spie-
len Sie dabei?
Gentner: Primär decken wir hier die fi-
nanziellen Risiken ab, und bieten sekun-
där über unsere Versicherungspartner ein 
ganzes Netzwerk an Lösungswegen an, 
denken Sie an Ausfall Ihrer Systeme, Ver-
schlüsselung Ihrer Daten und dann die 
Erpressung, diese wieder frei zu geben.

TOP: Das klingt nach intensiver Be-
ratung und individuellen Lösungen. 
Wie stellen Sie das dar?
Gentner: Kurz gesagt, ich beschäf-
tige und fördere Spezialisten in mei-
nem Unternehmen. Sie bekommen 
als Kunde keinen Allround-Berater, 
sondern ein Team von Fachkräften, 
die dann auch als Ansprechpartner 
weiter für Sie da sind. Wir erarbei-
ten gemeinsam Ihre maßgeschnei-
derte Strategie und Sie erhalten Pro-
dukte, die Sie nur über uns als unab-
hängiger Makler erhalten.

TOP: Sind denn nicht alle Produkte am 
freien Markt erhältlich und für mich zu-
gänglich?
Gentner: Nein, die Anbieter geben auf-
grund der Komplexität diese nicht frei 
und als Vermittler müssen Sie sich dafür 
zunächst zertifizieren. Ebenfalls gibt es 
Produkte, die exklusiv dem Makler gehö-
ren und nur über diesen gekauft werden 
können.
 
In diesem Jahr haben wir ein Unterneh-
men erworben, welches ein einzigartiges 
Konzept für Segel- und Motorboote auf-
gelegt hat. Der Inhaber übergibt uns sein 
Lebenswerk nach über 30-jähriger erfolg-
reicher Tätigkeit und geht in den wohl-
verdienten Ruhestand - dem WENGERT- 
Konzept vertrauen bereits mehr als 
20.000 Bootseigentümer! Hierdurch 
kann ich das Portfolio meines Unterneh-
mens um einen Geschäftszweig erwei-
tern, der sehr gut zu uns passt und wir 
werden zu einem exklusiven Partner für 
Bootsversicherungen in Deutschland.
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