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Rezept für erfolgreiche Berater: Versprich 
nichts, was du nicht halten kannst
„Versprich nichts, was du nicht halten kannst“ – welches Motto könnte besser für ein Ver-
sicherungsmaklerbüro passen! Helmut Aberl und Thomas Kraxner setzen seit rund sechs 
Jahren gemeinsam auf Verlässlichkeit und Know-how als Erfolgsrezept. Die beiden akad. 
Versicherungskaufleute sind auf Gewerbeversicherungen spezialisiert. Dass ihnen ihre 
Kunden wertvoll sind so wie es umgekehrt ihre Dienstleistungen für die Kunden sind, soll 
der Name ihres Maklerbüros ausdrücken: Die Carus Versicherungsmakler GmbH in Lie-
boch bei Graz trägt die lateinische Bezeichnung „carus“ für „wertvoll“ im Firmenwortlaut.

Helmut Aberl ist bereits seit 1986 in der Versicherungs-
branche tätig, wechselte 1991 in die Maklerwelt und 
gründete im Juni 2013 die Carus Versicherungsmakler 

GmbH. Thomas Kraxner hatte nach der Matura seine Berufs-
laufbahn 2001 in der Bankenbranche gestartet, ehe er 2005 zu 
einem Gewerbeversicherungsmakler wechselte und nach ei-
nem kurzen Ausflug in die Versichererwelt als BAV-Verant-
wortlicher für die Steiermark bei der DONAU zur Carus Ver-
sicherungsmakler GmbH stieß. 

Kennen- und schätzen gelernt hatten sich die beiden schon als 
Kollegen beim genannten Gewerbeversicherungsmakler. Der 
Entschluss, gemeinsam ein Maklerbüro aufzubauen, kam we-
nig später: „Unsere beruflichen Wege haben sich zwar kurz 
getrennt, aber die Aus- und Weiterbildung blieb unser ge-
meinsames Hobby – als Referenten am WIFI.“ So kam es, dass 
Thomas Kraxner Helmut Aberl im Juni 2014 zur Carus Versi-
cherungsmakler GmbH folgte.

Wie sind im Maklerbüro die Aufgaben 
verteilt? „Bis dato waren wir beide 
hauptsächlich im Vertrieb tätig. Ein 
Mitarbeiter hat uns im Backoffice un-
terstützt. Seit März 2020 haben wir drei 
Innendienstkräfte und es wurden die 
Aufgaben zwischen uns neu verteilt“, so 
die beiden steirischen Makler. Helmut 
Aberl kümmert sich ab sofort haupt-
sächlich um die innerbetriebliche Orga-
nisation und Thomas Kraxner über-
nimmt die Vertriebs- und Repräsen-
tanz-Agenden. 

Das Maklerbüro in Lieboch wuchs 
rasch: „Nach der Gründung lag das 
Hauptaugenmerk auf der Kundenge-
winnung im Gewerbebereich. Dies ge-
lang innerhalb kürzester Zeit durch 
sehr hohes Engagement und zeitlichen 
Aufwand sehr gut. Wir sind den Kun-
den der ersten Stunde – die allesamt 
noch immer Kunden unseres Hauses 
sind – sowie generell allen Kunden un-
seres Hauses für das entgegengebrach-
te Vertrauen sehr dankbar. Vor allem 
durch Weiterempfehlungen unserer 
Kunden konnten wir kontinuierlich 
Neukunden gewinnen und somit stetig 
wachsen“, so Helmut Aberl und Tho-
mas Kraxner.

Beide haben sie ihre Berufswahl nie 
bereut: „Unsere Tätigkeit bringt stän-
dig neue, spannende Aufgaben mit 
sich, die im Arbeitsalltag keine Lange-
weile aufkommen lassen. Die Arbeit 
für und mit Menschen ist für mich 
sehr erfüllend“, weiß Thomas Kraxner. 
Und Helmut Aberl ergänzt: „Es gibt 
immer Höhen und Tiefen, wobei mei-
ner Meinung nach die Höhen sehr 
wohl überwiegen. Wenn z.B. ein Be-Thomas Kraxner (links) und Helmut Aberl
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Von Mag. Peter Kalab, Chefredakteur AssCompact

trieb von einem (Groß-) Schaden be-
troffen ist und man als Versicherungs-
makler – zumindest aus versiche-
rungstechnischer Sicht – bestmögli-
che Unterstützung bieten kann, sind 
die Geschäftsführer meist sehr dank-
bar. Das sind dann die schönen Mo-
mente unseres Jobs!“

Hat der Beruf auch Schattenseiten? 
Thomas Kraxner: „Jeder Beruf, also 
auch jener des Versicherungsmaklers, 
hat natürlich auch Schattenseiten. So 
hat sich z.B. der bürokratische Aufwand 
in den letzten Jahren massiv erhöht oder 
merken wir auch, dass die Versicherer 
in der Annahmepolitik restriktiver ge-
worden sind. Das macht den Arbeitsall-
tag als Versicherungsmakler nicht im-
mer einfach.“ Helmut Aberl: „Ja, be-
stimmt. Nämlich dann, wenn man nach 
bestem Wissen und Gewissen um maß-
geschneiderte Versicherungslösungen 

für die Kunden bemüht ist und seitens der Versicherungswirt-
schaft keine adäquaten Lösungsvorschläge erhält.“

Helmut Aberl schätzt an seinem Beruf, dass die ständige 
Weiterbildung Herausforderung und Erfüllung zugleich ist, 
um die Kunden bestmöglich beraten zu können. Thomas 
Kraxner schätzt die Möglichkeit, den Kunden höchstmögli-
che Sicherheit anbieten zu können, um deren Sach- und 
Vermögenswerte zu schützen: „Das ist eine sehr schöne 
Aufgabe. Die professionelle Abwicklung und Unterstützung 
im Schadenfall ist für uns eine Kernkompetenz, die wir täg-
lich gerne wahrnehmen.“

Was braucht es, um als Berater erfolgreich zu sein? „Aus mei-
ner persönlichen Erfahrung der letzten drei Jahrzehnte: Ver-
lässlichkeit, Verlässlichkeit und nochmals Verlässlichkeit“, ist 
Helmut Aberl überzeugt. Dem kann Thomas Kraxner absolut 
beipflichten. Dass natürlich auch das nötige Know-how erfor-
derlich ist, sei selbstverständlich und müsse nicht besonders 
erwähnt werden.

Zielgruppe der Carus Versicherungsmakler GmbH sind Ge-
werbekunden, der Anteil am Bestand liegt bei 95%. „Im 
Grunde kommen sie aus allen Branchen. Zu unseren Kunden 
zählen vorwiegend produzierende Betriebe sowie Unterneh-
men aus dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe!“ Wir arbei-
ten hauptsächlich auf Provisionsbasis. Wenn wir unsere Kun-
den bei Fremdschäden unterstützen – damit meinen wir Haft-
pflichtschäden, bei denen unsere Kunden Geschädigte sind – 
verlangen wir ein Honorar.“ Das Maklerbüro hält aktuell bei 
insgesamt fünf Mitarbeitern und ist auf Expansionskurs. 

Was macht professionelles Riskmanagement im Gewerbebe-
reich aus? „Professionelles Risikomanagement bedeutet für 
uns in erster Linie, dass wir zunächst die Arbeits- und Pro-
duktionsabläufe unserer Kunden im Detail kennenlernen. 
Nur so können in weiterer Folge auch mögliche Schadensze-
narien und Eintrittswahrscheinlichkeiten diskutiert werden 
bzw. maßgeschneiderte Deckungskonzepte erstellt werden. 
Das gelingt durch entsprechende Fragestellungen unter Zuhil-
fenahme von Fragebögen, aktives Zuhören und unsere jahre-
lange Erfahrung in diesem Bereich.“ Neukunden erhalten bei-
de Berater hauptsächlich durch Empfehlungen. Professionel-
les Networking ist ihnen daher sehr wichtig: „Networking ist 
in unserer Branche ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Aus diesem 
Grund sind wir auch Mitglied in diversen Unternehmernetz-
werken, wie z.B. bei Business Network International (BNI).“ O

Steckbrief Thomas Kraxner

Geburtsdatum: 13.08.1982

Familienstand: verheiratet

Meine Kunden schätzen an mir: 
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Hand-
schlagqualität, Lösungsorientierung

Persönliche Stärken:  
Durchhaltevermögen, Lernbereit-
schaft, Verantwortung übernehmen

Persönliche Schwächen:  
Perfektionismus

Dieses Buch hat mich beeindruckt: 
„Der Weg zum erfolgreichen Unter-
nehmer“ von Stefan Merath

Dieser Mensch fasziniert mich:  
Es gibt viele Persönlichkeiten, die 
mich begeistern

Mein Lebensmotto: Wer will, findet 
Wege. Wer nicht will, findet Gründe 
(Götz W. Werner)

Meine Freizeit verbringe ich:  
am liebsten mit der Familie

Auf meinem Nachtkastl steht:  
ein Wecker

Als Kind wollte ich werden: Lehrer

Das kann ich nicht leiden:  
Unehrlichkeit und Menschen, die im-
mer nur nach Ausreden suchen
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Die Tätigkeit als Erwachsenenbildner ist bis heute ein we-
sentlicher Teil ihres Lebens geblieben. Helmut Aberl: „Vor 
20 Jahren hat es noch so gut wie keine Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für Versicherungsmakler und deren 
Mitarbeiter gegeben. Das hat mich dazu veranlasst, gemein-
sam mit einem Maklerkollegen die ersten Ausbildungen für 
Mitarbeiter von Versicherungsmaklern auf dem WIFI Stei-
ermark anzubieten. Ziel war und ist es, die Qualität und so-
mit den Ruf unserer Branche zu verbessern. Bis heute wer-

den von mir laufend Schulungen 
durchgeführt. Aktuell durfte ich z.B. 
an der Konzeption der Maklergrund-
ausbildung der g&o brokernet GmbH 
mitwirken und als Trainer auch aktiv 
tätig sein.“

Thomas Kraxner: „Meine Mutter war 
Lehrerin und ich hatte als Kind und 
Jugendlicher ebenfalls den Berufs-
wunsch des Lehrers. Obwohl ich mich 
dann für einen anderen beruflichen 
Werdegang entschied, hat mich der 
Wunsch, anderen Personen Wissen zu 
vermitteln, nie ganz losgelassen. So 
war die Tätigkeit als Lehrbeauftragter 
in der beruflichen Erwachsenenbil-
dung auch ein logischer Schritt. Die 
Aus- und Weiterbildung liegt mir per-
sönlich sehr am Herzen und bereitet 
mir auch große Freude. 2011 hat mir 
Helmut Aberl die Möglichkeit gege-
ben, in seinem WIFI-Kurs als Referent 
tätig zu sein. Seitdem bin ich auch lei-

Thoomas Kraxner beim Wandern in der Natur

Helmut Aberl mit seiner Frau Renate im Winterurlaub

Steckbrief Helmut Aberl

Geburtsdatum: 14.03.1966

Familienstand: verheiratet

Meine Kunden schätzen an mir:  
Zuverlässigkeit

Persönliche Stärken: Einsatzbereit-
schaft und Genauigkeit

Persönliche Schwächen:  
Des Öfteren zu ehrgeizig

Dieses Buch hat mich beeindruckt: 
„Sorge dich nicht – Lebe!“ von Dale 
Carnegie

Dieser Mensch fasziniert mich:  
Andrew Carnegie

Mein Lebensmotto: Der höchste 
Lohn für meine Bemühungen ist 
nicht das, was ich dafür bekomme, 
sondern das, was ich dadurch werde!

Meine Freizeit verbringe ich:  
mit meiner Gattin

Auf meinem Nachtkastl liegt:  
The big five for live von  
John Strelecky

Als Kind wollte ich werden: Koch

Das kann ich nicht leiden: Unzuver-
lässigkeit und Ungerechtigkeit
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denschaftlich als Trainer bei diversen 
Bildungseinrichtungen tätig.“

Die Erfüllung der IDD Weiterbil-
dungsverpflichtung ist in der Carus 
Versicherungsmakler GmbH kein Pro-
blem: „Ständige Aus- und Weiterbil-
dung ist für uns die Grundvorausset-
zung für ein erfolgreiches Tun. Aus 
diesem Grund investieren wir schon 
seit Anbeginn unserer Maklertätigkeit 
jährlich viele Stunden und Tage in 
Aus- und Weiterbildung. Davon profi-
tieren schließlich nicht nur wir, son-
dern natürlich auch unsere Kunden. 
Wir haben z.B. allein im Vorjahr je 
Mitarbeiter rund 40 bis 50 Stunden in 
Weiterbildung investiert.“

Und das familiäre Umfeld und die 
Hobbys? Helmut Aberl ist seit 27 Jah-
ren verheiratet, hat eine Tochter mit 25 
Jahren, ist in Graz aufgewachsen und 
lebt mittlerweile seit 29 Jahren in der 
Weststeiermark. Als Hobbys nennt er 
Tennis, Wandern und Zeit mit seiner 
Frau zu verbringen, die Urlaube ver-

bringt er am liebsten in Griechenland mit dem Wohnmobil 
und beim Wandern in Österreich.

Thomas Kraxner ist seit 3 Jahren verheiratet, hat zwei Töchter 
mit 6 und 9 Jahren, ist gebürtiger Weststeirer und seit zehn 
Jahren in der Nähe von Graz zu Hause, seine Hobbies sind 
Schi fahren, Tennis, Laufen und die Familie, bevorzugte Ur-
laubsziele sind die griechischen Inseln und im Winter die 
obersteirischen, Salzburger und Tiroler Schiregionen. W

Carus Versicherungsmakler GmbH

W Gründungsjahr: 2013
W Standorte: 1
W Mitarbeiterzahl: 5
W Nettogesamtbestand:  

ca. 2 Mio. Euro 
W Kundenzahl: ca. 400

3 Fragen an Thomas Kraxner 
und Helmut Aberl
Was würden Sie sich von den Versiche-
rern wünschen, wenn Sie drei Wün-
sche frei hätten?

Langfristige Stabilität in der Annahme-
politik, als Vertriebspartner ernst ge-
nommen zu werden und mehr Qualität 
in der Vertragserstellung und Schaden-
bearbeitung.

Wie sehen Sie die Zukunft des  
Versicherns? Wie kann man sich  
gegen die digitale Konkurrenz  
wappnen?

Es wird mit Sicherheit auch im Versi-
cherungsbereich Sparten geben, die 
zukünftig vermehrt online abge-
schlossen werden. Dabei wird es sich 
unserer Meinung nach jedoch um je-
ne Sparten handeln, die nur eine ge-
ringe bzw. eingeschränkte Beratung 
benötigen, wie z.B. KFZ-Versicherun-

gen, Ablebens- oder Reiseversicherungen. Wir merken 
schon jetzt, dass Kunden das Internet als Informations-
quelle intensiv nutzen. Derzeit wird jedoch noch vorwie-
gend online informiert und offline beim Berater abge-
schlossen.

Jene Sparten, die beratungsintensiv sind, werden unserer Mei-
nung nach auch zukünftig überwiegend über die Versiche-
rungsberater abgeschlossen werden. 

Sie sind Mitglied beim ÖVM. Was hat Sie dazu veranlasst, 
einer Maklerkooperation beizutreten? Wo sehen Sie die we-
sentlichsten Benefits für sich und Ihre Kunden?

Der ÖVM bietet qualitativ hochwertige Seminare an, die von 
uns und unseren Mitarbeitern auch mehrmals jährlich in An-
spruch genommen werden. Zusätzlich bietet der ÖVM mit ei-
nem eigenen Netzwerk allen Mitgliedern die Möglichkeit, 
Fragen zu diversen Versicherungsthemen, wie z.B. Schaden-
fälle, Kündigungsmöglichkeiten, Rechtsmeinungen etc. zu 
stellen. Hier gibt es immer wieder sehr interessante und infor-
mative Diskussionen bzw. Antworten, die im Arbeitsalltag ge-
nutzt werden können. W


