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Sechs Arbeitstage hat die Woche für Fruh-

manns, manchmal auch sieben. Nicht selten

nämlich sind die Inhaber der Allianz-General-

agentur in Gilching (seit 2004) und Seefeld (seit

2012) auch am Sonntag damit beschäftigt, in

Ruhe Dinge zu überarbeiten, für die während

der Woche die Zeit fehlt. Sie selbst bezeichnen

sich als Workaholics aus Begeisterung an der

Dienstleistung für Kunden und Neukunden.

Kern ihrer Unternehmensphilosophie ist Nut-

zenbieten auf höchstem Niveau.

methodik: Verliert man nicht die Freude an der

Arbeit, wenn man so eingespannt ist wie Sie? 

Joachim Fruhmann: Nein, denn wir tun das,

was wir tun, mit Begeisterung. Wir sehen die

Möglichkeiten, die wir haben. 

Regine Fruhmann: Jeder hat seine Aufgaben.

Wir wissen, wo wir unsere Schwerpunkte set-

zen.

methodik: Welche Schwerpunkte sind das?

Joachim Fruhmann: Unser besonderes Merk-

mal ist, dass wir unseren Kunden, den privaten

wie den Unternehmen, gesamtheitliche Kon-

zepte für Versicherungen, Vorsorge und Finan-

zen anbieten, die genau auf den jeweiligen Be-

darf zugeschnitten sind. Wenn wir zum Kunden

gehen, geht es zunächst einmal um Fragen, Fra-

gen, Fragen. Da steckt eine Menge Arbeit drin.

methodik: Heißt das, Sie analysieren zunächst

die Situation des Kunden?

Joachim Fruhmann: Ja, es geht viel um Zah-

len, Daten, Fakten, aber nicht nur. Jeder Kunde

hat unterschiedliche Wertigkeitsvorstellungen,

die in das Konzept einfließen müssen. Das ist

wichtig, denn wir wollen den Kunden möglichst

ein Leben lang begleiten als beratender und zu-

verlässiger Partner, dem er vertraut. Dafür müs-

sen wir wissen, was ihm wichtig ist. Uns liegt

nichts am schnellen Verkaufen, wie das in der

Branche leider vielfach üblich ist.

methodik: Was ist das Besondere an Ihren Kon-

zepten?

Joachim Fruhmann: Es ist diese ganz speziel-

le Kombination aus unserer exakten Situations-

analyse beim Kunden und der überaus vielfälti-

gen Produktwelt der Allianz, die ein Konzept für

jeden Kunden einzigartig macht. In allen Le-

benslagen hat er es dadurch nicht mit vielen

verschiedenen Ansprechpartnern zu tun, son-

dern wird von uns umfassend und bedarfsge-

recht betreut. Auf Kundenseite schafft das Ver-

trauen unserem Unternehmen gegenüber. Für

uns bedeutet das, dass wir immer, wenn sich

beim Kunden etwas ändert, alle relevanten Ver-

tragsteile auf einmal updaten können. 

Regine Fruhmann: Unser ganzheitliches Kon-

zept ist das, was uns von Mitbewerbern abhebt.

Einer langfristigen Ausrichtung an den eigenen Zielen ist Joachim Fruhmann

(56) im beruflichen wie im privaten Leben schon immer gefolgt. Zusammen

mit seiner Frau Regine (53) betreibt der Versicherungskaufmann sehr erfolg-

reich eine Generalvertretung der Allianz. Als hilfreiche Konstante begleitet

ihn dabei das HelfRecht-System seit mehr als 25 Jahren. 

„Wir wollen den Kunden
ein Leben lang begleiten“

von Christl Ziegler
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Das HelfRecht-System, das ja auch einen ganz-

heitlichen Ansatz vertritt, begleitet uns dabei

schon länger. HelfRecht bildet die Grundlage

für das Was und Wie unseres Erfolges.

methodik: Wie meinen Sie das? 

Joachim Fruhmann: Ich bin schon seit mehr

als 30 Jahren in verschiedenen Positionen mit

der Allianz-Welt verbunden. Noch bevor ich

mich mit der Agentur hier 2004 selbstständig

gemacht habe, war die Ausrichtung, die dieses

Unternehmen einmal haben sollte, klar.

methodik: Was machte Sie so sicher?

Joachim Fruhmann: Es war meine Überzeu-

gung, dass es darauf ankommt, in allen Ent-

wicklungen, die im Laufe des Lebens auf einen

zukommen, das Systematische zu erkennen und

sich aktiv damit auseinanderzusetzen.

methodik: Woher stammt diese Erkenntnis?

Joachim Fruhmann: Vor mehr als 25 Jahren

habe ich zum ersten Mal an den HelfRecht-Pla-

nungstagen teilgenommen und verstanden,

dass Ausrichtung immer etwas mit Zielen zu tun

hat.

methodik: Können Sie das an einem Beispiel er-

läutern?

Joachim Fruhmann: Dass meine Frau 2009

Sozietätspartnerin geworden ist, hat damit zu

tun. Daran ist auch das HelfRecht-System be-

teiligt, das uns beruflich wie privat intensiv be-

gleitet. Strategische Zielplanung und Glück sind

nämlich eng miteinander verbunden.

methodik: Das müssen Sie dem methodik-Leser

bitte erklären.

Joachim Fruhmann: Wenn ich meine Ziele,

wie bei den Planungstagen gelernt, definiert

und schriftlich niedergelegt habe, bewege ich

mich im Alltag innerhalb einer sicheren Struktur

und habe den Kopf frei. Das ist die beste Aus-

gangsbasis, um auf meinem Weg die Gunst der

Stunde zur rechten Zeit zu nutzen. 

methodik: Herr Fruhmann, können Sie sich an

Ihre ersten HelfRecht-Planungstage vor etwa 25

Jahren noch erinnern? 

Nutzenbieten auf höchstem Niveau: 

Regine und Joachim Fruhmann verstehen

sich als beratende und zuverlässige 

Partner ihrer Allianz-Kunden.
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Joachim Fruhmann: Ich kann mich noch sehr

gut daran erinnern, weil ich damals wegen einer

Panne mit meinem alten Auto auf dem Weg

vom Allgäu nach Bad Alexandersbad liegen ge-

blieben bin. Ich kam viel zu spät an. Das war mir

äußerst peinlich, weil ich sonst ein sehr pünktli-

cher Mensch bin.   

methodik: Wie sind Sie damals auf HelfRecht

gekommen? 

Joachim Fruhmann: Den HelfRecht-Planer

hatte ich Anfang der neunziger Jahre auf Emp-

fehlung eines Freundes schon länger im Einsatz

und mein Zeitmanagement damit relativ gut im

Griff. Das große Thema zu jener Zeit war natür-

lich Lebensplanung, ich hatte damals ja schon Fa-

milie. Mit einer Teilnahme an den HelfRecht-Pla-

nungstagen hatte ich schon seit längerem ge-

liebäugelt, aber immer wieder gezögert. Die Teil-

nahmegebühr damals war mir eigentlich zu hoch. 

methodik: Was ist Ihnen von Ihrer Teilnahme an

den Planungstagen in Erinnerung geblieben?

Joachim Fruhmann: Von dem ganzheitlichen

Ansatz, den das HelfRecht-System verfolgt, war

ich einfach total begeistert. Und mit dieser Be-

geisterung habe ich zu Hause meiner Frau da-

von erzählt.

methodik: Konnten Sie sie begeistern?

Joachim Fruhmann: Nein, ihre Reaktion war

zunächst eher ernüchternd. Damit war das The-

ma erst einmal erledigt. Ich wollte sie ja auch

nicht bedrängen.

Regine Fruhmann: Irgendwann habe ich mir

dann aber zu Weihnachten einen HelfRecht-

Planer bestellt. Ich hatte gesehen, dass mein

Mann noch organisierter als vorher gearbeitet

hat und auf diese Weise ein großes Arbeitspen-

sum bewältigen konnte. Der Planer ist mir zu ei-

nem wichtigen Instrument geworden, auch

wenn ich ihn lange nur als Notiz- und Termin-

buch verwendet habe.

methodik: Im Jahr 2015 haben Sie dann doch

an Planungstagen in Österreich teilgenommen.

Wie kam das?

Regine Fruhmann: HelfRecht hatte uns ein Fax

geschickt mit dem Angebot für Reichertshofen.

Als mein Mann mich gefragt hat, ob das nichts

für uns beide wäre, habe ich gerne zugestimmt.

methodik: Was hat den Ausschlag gegeben?

Regine Fruhmann: Es waren verkürzte Pla-

nungstage zu einem Termin im Frühjahr mit ei-

nem Feiertag dazwischen. Das kam mir sehr

entgegen. So haben wir zusammen teilgenom-

men. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Es war

eine tolle Umgebung und eine interessante klei-

ne Gruppe.

methodik: Frau Fruhmann, welche Instrumente

außer dem Planer nutzen Sie noch aus dem

HelfRecht-Baukasten?

Regine Fruhmann: Ich arbeite gerne mit Wie-

Plänen sowie Mängel/Chancen-Listen. Ganz

besonders liebe ich das Leporello aus meinem

Planer. Dort ist dank Kürzel genug Platz für ge-

schäftliche und private Termine in einem Sys-

tem. Das finde ich sehr praktisch. 

methodik: Sie hatten eingangs gesagt, dass Sie

beide regelmäßig sechs Tage die Woche arbei-

ten. Machen Sie eigentlich Urlaub?

Joachim Fruhmann: Wir, unsere beiden Töch-

ter, meine Mutter und unsere Labradorhündin

Winnie sind jedes Jahr im August zwei Wochen

auf Sylt. Das ist unsere heilige Zeit, die durch

keinen anderen Termin tangiert werden kann.

methodik: Welche Ziele stehen für 2017 an? 

Joachim Fruhmann: 2017 werden wir zum

Wohl unserer Kunden unser Portfolio erweitern

um das Thema „Einführung und Zertifizierung

von Compliance Management für mittelständi-

sche Unternehmen“. Das ist ein Thema, das für

Mittelständler immer wichtiger wird. Dass wir

zu den wenigen Agenturen gehören, die die Al-

lianz damit beauftragt hat, macht uns stolz und

beweist einmal mehr unsere aus dem Durch-

schnitt weit herausragende Position unter den

Agenturen in Deutschland. n

Mit Regine und Joachim Fruhmann sprach Christl Ziegler, Jour-

nalistin in Erding (christl.ziegler@web.de). 

Das Unternehmen: 
Allianz Fruhmann
GbR

� Assekuranz-, Vorsorge- und Fi-

nanzpartner für mittelständi-

sche Unternehmen

� Inhaber: Joachim (56) und Re-

gine (53) Fruhmann

� gegründet 2004

� Fachagentur Firmen (individu-

elle Versicherungskonzepte/

Ansprechpartner für mittel-

ständische Unternehmen) 

� TÜV-zertifizierte Expertenagen-

tur im Anlage- und Vermögens-

bereich

� Schwerpunktagentur Vermö-

gensschadenhaftpflicht und

Managerdeckungen

� Standorte: Gilching, Seefeld-

Oberalting 

� Mitarbeiter: 5

� www.fruhmann-allianz.com

„Ich war einfach
total begeistert“
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