IVZ-Newsletter März 2020

27.3.2020

Themen:
1. Corona
2. Personalia IVZ

1) Corona:
Wir befinden uns weiterhin in sehr engem und partnerschaftlichem Austausch mit ZURICH.
Die besondere Situation ist allen bewusst und wir arbeiten gemeinsam an sehr vielen
Themen.
Wir unterteilen dabei in 2 Szenarien:
1)
2)

Szenario 1: Die Corona-Thematik erledigt sich bis Ende April
Szenario 2: Die Corona-Thematik zieht sich bis in den Sommer

Zu beiden Szenarien überlegen wir gemeinsam sowohl kurzfristige Maßnahmen, die sich im
Wesentlichen auf Storno- bzw. Schadensbegrenzung beziehen, als auch mittelfristige
Maßnahmen aufsetzen, die sich darauf beziehen, wie wir die Produktions- bzw.
Einnahmedelle aus der Corona-Zeit im Nachgang schnellst möglichst wieder ausgeglichen
bekommen.
Welche Aktionen helfen uns im Nachgang zu Corona schnell wieder Umsatz zu generieren –
für ZURICH und für die Agenturen?
Die Maßnahmen für die Zeit nach Corona, müssen im Szenario 2 natürlich deutlich
weitgehender sein, als im Szenario 1, denn dann ist definitiv die Existenz von Agenturen
gefährdet. Ggf. muss dann nachjustiert werden. Selbstverständlich sammeln wir aktuell auch
schon Gedanken für mittelfristige Maßnahmen im Szenario 2.
Bitte beachtet, dass ein internationaler Großkonzern wie ZURICH in so einer einmaligen
Situation nicht voreilig entscheiden kann und Entscheidungen wohl überlegt sein müssen.
Maßnahmen, die wir heute für den Herbst 2020 treffen würden, wären mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit falsch. Daher müssen wir auf Sicht fahren und von Tag zu Tag bzw. von
Woche zu Woche schauen. Darüber befinden wir uns im ständigen Austausch mit der
Geschäftsleitung. Wir bleiben an den Themen dran!
Unsere LD-Sprecher stehen Euch sehr gerne telefonisch oder per Email für Anregungen zur
Verfügung. Diese sammeln auch sehr gerne die Punkte und leiten Sie an den Vorstand
weiter. Gemeinsam und solidarisch schaffen wir auch die CORONA-Thematik.
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Im Moment ist das Wichtigste Ruhe zu bewahren und sich nicht zu sehr verunsichern zu
lassen. Angst ist selten ein guter Ratgeber. Unternehmer denken langfristig.

2) Personalia IVZ:
Der IVZ wird sich zum 1.4.2020 neu aufstellen. Die Änderungen für 4/2020 beziehen sich
auf 2 neue Personalien auf der Beiratsebene sowie eine Umstrukturierung der
Vorstandsressorts.
Die beiden Nichtleben-Ressorts werden neu zugeschnitten und an die ZURICH-Aufstellung
angepasst. Statt Motor und Non-Motor unterteilen wir künftig wieder in Firmen (Martin
Bantle) und Privat (Karlheinz Labude).
Allerdings auch hier wieder die komplette Wertschöpfungskette von der Produktidee über
Betrieb zu Claims.
Für MOTOR bleibt Martin Bantle der erste Ansprechpartner, um Überschneidungen zu
vermeiden.
Sebastian Schmieder und Sebastian Dull werden ab 1.4.2020 eine Hospitanz im IVZVorstand beginnen. Bitte nehmt beide in Euren IVZ-Vorstandsverteiler mit auf.
Volker Uhlenbrock wird neuer Beirat GI-PK und ersetzt damit Rüdiger Saam.
Sebastian Dull ersetzt zudem ab April Jörg Heinrichs als Beirat LEBEN / IT und wird die
Hauptrolle im IT-Bereich einnehmen und sich dabei eng mit Martin Bantle und Jörg
Pietzsch abstimmen.
Wir bedanken uns sehr gerne an dieser Stelle ganz herzlich bei Jörg Heinrichs und
Rüdiger Saam für Ihre hervorragende Ehrenamtsarbeit in den vergangenen Jahren und
werden Sie noch im Rahmen der nächsten IVZ-Jahresmitgliederversammlung gemeinsam
ordentlich verabschieden!
Das neue Organigramm ist bereits auf der IVZ-Homepage eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen
Der IVZ-Vorstand
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