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Mit Entscheidungshilfen zur  
sicheren Unternehmensnachfolge

OPUS MARKETING GMBH

OPUS Marketing ist eine inhabergeführte Agentur für visuelle  

und strategische Markenkommunikation. Bereits seit 1991 

entwickelt das Bayreuther Unternehmen erfolgreich starke 

Marken in unterschiedlichen B2B- und B2C-Branchen. Mittler- 

weile kann Gründer und Geschäftsführer Fritz Nützel auf 

rund 50 Mitarbeiter zählen. 

Derzeit wird bei OPUS ein Generationswechsel eingeläutet. 

Ein Teil der Geschäftsleitung ist ausgeschieden, Themen 

wie Altersversorgung und zukünftiger Unternehmensschutz 

stehen auf der Agenda. Im Interview erzählt Nützel von 

seinen bisherigen Erfahrungen mit Versicherungsvertretern, 

warum er sich letztlich für Securanto entschieden hat und 

was die Zusammenarbeit so besonders macht.
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Wie war das Thema Versicherungen bei Ihnen vor  

der Zusammenarbeit mit der Securanto-Group ge- 

regelt?

Anfangs hatte ich für jeden Versicherungsbereich einen 

anderen Vertreter als Ansprechpartner. Die Verantwortlich-

keiten waren also verteilt und ich hatte ständig das Gefühl, 

ich sei entweder unter- oder überversichert. Mir hat einfach 

ein ganzheitlicher Ansatz gefehlt, ein Partner, der mein Un-

ternehmen versteht, analysiert und unterstützt. Außerdem 

waren die Versicherungsangelegenheiten für mich immer 

mit einem hohen Koordinationsaufwand und Eigenengage-

ment verbunden. Ich musste permanent vorausdenken und 

hatte kein Gefühl der Sicherheit.

Wann haben Sie beschlossen, an Ihrem Versiche-

rungskonzept etwas zu ändern, und warum haben 

Sie sich schließlich für Securanto entschieden?

Das war der Zeitpunkt, als ein Teil der bisherigen Geschäfts-

leitung von OPUS ausgestiegen ist. Damit haben sich neue  

Aufgaben ergeben, die die Altersversorgung und den zu- 

künftigen Unternehmensschutz betreffen. Ab hier war mir 

dann klar, dass das Thema Versicherungen für mich und 

OPUS gebündelt und neu strukturiert werden muss. Meine 

Wahl fiel letzten Endes auf Securanto, weil mir dort eine 

Gesamtlösung geboten wurde. Ob Vorsorgemanagement, 

Industrie- oder Unternehmensversicherung – für jeden Be- 

reich steht mir ein kompetenter Ansprechpartner zur Ver- 

fügung. Ich bin dann zum Firmensitz nach Schwabach ge-

fahren, um das Team persönlich kennenzulernen und mir ein 

eigenes Bild zu machen. Spätestens da konnten sie mich auf 

fachlicher und menschlicher Ebene überzeugen, dass sie die 

Richtigen sind.

Wie sah und sieht die Zusammenarbeit mit  

Securanto aus?

Zunächst haben Herr Gentele und ich uns einen halben Tag 

zusammengesetzt. Dabei sind wir meine bestehenden  

Versicherungen durchgegangen. Er hat sie analysiert, beur-

teilt und Vorschläge gegeben, in welchen Bereichen Hand-

lungsbedarf besteht. Daraufhin hat er Varianten entwickelt, 

über die wir zusammen entschieden haben und die er dann 

umgesetzt hat – transparent und nachvollziehbar. Abschlie-

ßend hat mir Herr Gentele noch einen Versicherungsspiegel 

erstellt, der mir einen sauberen Überblick über alle laufenden 

Versicherungen gibt. Der ganze Prozess war klar gegliedert 

und lückenlos – von der Analyse über das Konzept und die 

Beratung bis zur Umsetzung. Im Moment ist Securanto für 

mich und OPUS zuständig in den Bereichen Industrieversi-

cherung, Flotten- und Kfz-Versicherung, Unternehmensver-

sicherung sowie Vorsorgemanagement und -konzepte. Die 

Zusammenarbeit verläuft zielführend und sehr zufrieden-

stellend.

Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit  

und welcher Mehrwert hat sich dadurch für Sie  

und OPUS ergeben?

Zunächst war ein erheblicher qualitativer Unterschied bei 

der Beratung und Umsetzung im Vergleich zu unseren frühe-

ren Versicherungsvertretern zu spüren. Diese hatten oftmals 

gute Ideen, nur haperte es dann meist an der Durchführung. 

Bei der Securanto-Group wird das Besondere zur Selbstver- 

ständlichkeit: eine menschliche, ehrliche, kompetente Zu-

sammenarbeit. Man erhält eine unabhängige Beratung, bei 

der die Bedürfnisse des Kunden und nicht die einer Versiche-

rung im Mittelpunkt stehen. Gerade im unternehmerischen 

Dialog ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe von großer 

Bedeutung. Deshalb schätzt OPUS den persönlichen und 

offenen Umgang von Securanto.

Würden Sie die Securanto-Group weiterempfehlen? 

Wenn ja, wieso?

Ich habe die Securanto-Group bereits weiterempfohlen und 

werde es auch weiterhin tun. Die Gründe dafür liegen auf 

der Hand: eine hohe Qualität und Kompetenz der Ansprech-

partner, schnelle Reaktionszeiten und uneingeschränkte 

Erreichbarkeit. Jede Phase der Zusammenarbeit ist nachvoll-

ziehbar, jeder Schritt wird transparent dargelegt. Kurz: Diese 

Partnerschaft gibt einem das Gefühl, sicher und unabhängig 

beraten zu sein.


