Albert Krumm – eine Erfolgsgeschichte
„Ich mache das für meine Kunden, für meine Familie… und für mich“ sagt Albert Krumm und macht
dabei einen äußerst zufriedenen Eindruck. Zufrieden mit sich, mit seiner Arbeit und den Ergebnissen, die sich wirklich sehen lassen können!
Versicherungen? Damit hat er früher nur Kfz-Versicherungen und dergleichen in Verbindung gebracht. Erst bei uns hat er erkannt, was alles
machbar ist, wie umfangreich unser Portfolio und
die damit verbundenen Möglichkeiten sind.
Nach einer Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel wurde Herr Krumm 2008 zunächst Polizist
und Diplomverwaltungswirt. Seine in der Vergangenheit nicht so guten Erfahrungen mit dem Abschluss von Versicherungen haben ihn leider lange
zögern lassen, so dass er erst im Juni 2018 im
Nebenberuf bei der FG einstieg.
Da stellt sich natürlich die Frage: Was hat ihn
umgestimmt? Zuerst war Herr Krumm „nur“ Kunde
bei seinem heutigen Betreuer Johannes Haas, die
beiden kennen sich schon über 20 Jahre. Nach
einer Zeit als VM hat Herr Haas ihn zum BES
eingeladen und was zusammengehört, kam endlich
zusammen  Herr Krumm wurde nebenberuflicher
Geschäftspartner.
Dazu beigetragen hat sicherlich auch ein Gespräch
mit seinem Direktionsleiter Valeri Botnar. Der fragte
ihn nämlich: „Siehst du dich bei uns?“ und „Welche
finanziellen Ziele hast du?“ Herr Krumm wollte 500 €
im Monat dazuverdienen. Nach ein paar Monaten
konnte er jedoch feststellen, dass er sein Ziel nicht
nur erreicht hatte, sondern weit darüber hinaus
geschossen ist. Heute verdient er im Nebenberuf

bei der FG mehr als in seinem Hauptberuf als
Polizist.
Bei so viel Zielstrebigkeit und Perfektionismus ist es
da auch nicht verwunderlich, dass Herr Krumm
bereits ein Jahr nach Beginn seiner Tätigkeit im
Jahreswettbewerb 2019 den 1. Platz im Bereich
„Zweitberufliche GPs“ erreichte und Jahressieger
2019 beim „Eigenumsatz zweitberuflich“ wurde.
Auch ist er bereits stolzer Besitzer der Bronzenadel.
Durch seine optimistische Art hat er aktuell schon 8
äußerst aktive VMs gewinnen können und schafft es
in beispielloser Weise, alles unter einen Hut zu
bekommen: Frau, Kind, Hund, Sport, Haus und 12Stunden-Dienste bei Polizei und FG. Zudem
referiert er beim BES und kommt sogar nach einer
Nachtschicht zu Seminaren und Meetings. Einfach
vorbildlich!
Seine Kunden – übrigens viele Kollegen – profitieren von seiner guten Betreuung. Nicht zuletzt
seine eigenen, früher schlechten Erfahrungen helfen ihm heute dabei, seinen Kunden genau das
anzubieten, was sie wirklich brauchen. Und wenn
Herr Krumm an später, an seine Zukunft nach dem
Polizeidienst denkt, hat er seinen beruflichen Platz
bereits gefunden. Bei der FG, die ihm Heimat, einen
tollen Job und ein gutes Auskommen bietet.
Gratulation zum besonderen Finanzkaufmann
des Monats Herr Krumm! Wir freuen uns sehr, dass
Sie sich bei der FG wohlfühlen und möchten uns bei
Ihnen für Ihr außergewöhnliches Engagement bedanken. Gerne unterstützen wir Sie auch weiterhin
und wünschen Ihnen einfach, dass Sie auch künftig
so positiv in die Zukunft schauen wie bisher.

