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Im Zuge der Globalisierung und der eigenen Wachstumsambitionen vieler Unternehmen, ob Spezialist, 
Mittelstand oder Konzern, sind internationale Versicherungsprogramme heute unverzichtbar. Doch jedes 
Land hat dabei andere Regeln, Vorschriften und Gesetze. Für Unternehmen ist es deshalb von besonderer 
Bedeutung, dass alle beteiligten Parteien das gleiche Verständnis von der Funktionsweise eines interna-
tionalen Versicherungsprogramms teilen. Solch eine Declaration of Governance ermöglicht das Erbringen 
gleichbleibender Leistungen und Services – über verschiedene Kontinente hinweg. 

Das größte inhabergeführte internationale Brokernetwork WBN – Worldwide Broker Network arbeitet 
schon seit langem mit einer entsprechenden WBN Declaration of Governance. Über 110 Partner in über 
100 Ländern haben sich bei WBN auf ein gemeinsames Verständnis von Standards und Compliance-Regeln 
geeinigt. Das gibt Kunden rund um den Globus Sicherheit. 

Der Versicherungsmakler, Risikomanager und Finanzdienstleister SÜDVERS aus Au bei Freiburg ist WBN-
Gründungspartner der ersten Stunde. Das international tätige Unternehmen aus dem Breisgau stellt sich 
im Rahmen der stetig steigenden Bedeutung globaler Zusammenarbeit der Kunden international neu auf. 

Kim-André Vives, bisher Leiter der Niederlassung in Freiburg und Mitglied der Geschäftsführung, über-
nimmt den internationalen Staffelstab von Reinhard Riehl. Herr Riehl war bis Ende 2020 als Director Inter-
national bei SÜDVERS tätig und steht dem Haus seitdem als Senior Advisor beratend zur Verfügung. Zu 
Beginn seiner neuen Aufgabe konnten wir mit Herrn Vives über seinen bisherigen Weg bei SÜDVERS und 
seine Pläne und Ziele für SÜDVERS International sprechen.

Herr Vives, Sie sind ja schon eine lange Zeit bei 
SÜDVERS – seit 01.01.2021 in neuer Funktion als 
Head of SÜDVERS International. Wie ist denn Ihr 
bisheriger Werdegang bei SÜDVERS?

Nach meinem Studium im Fach Betriebswirtschaft 
mit dem Schwerpunkt Versicherungen an der Be-
rufsakademie Mannheim bin ich im Oktober 2003 
als Assistent von Florian Karle in das Unternehmen 
eingestiegen. In dieser Funktion bekam ich einen 
guten Gesamtüberblick über das Unternehmen und 
erlernte vor allem das vertriebliche Handwerks-
zeug – national und international. Nach etwa zwei 
Jahren habe ich dann begonnen, eigene Kunden zu 
betreuen und Neukunden zu akquirieren. In Frei-
burg ging es für mich dann als Vertriebsleiter wei-
ter, bevor ich zum 01.01.2017 die Niederlassung in 
Freiburg übernommen habe.

Jetzt beginnt für Sie im 
Januar ein ganz neues 
Kapitel als Head of Inter-
national von SÜDVERS In-
ternational. Was ist denn 
Ihre 100 Tage Agenda für 
SÜDVERS International? Und wie fühlt es sich an, 
in die Fußstapfen von Herrn Riehl zu treten, wel-
cher uns zum leider zum 31.12.2020 verlassen hat?

Zunächst freue ich mich sehr, meinen sehr ge-
schätzten Kollegen und Freund Reinhard Riehl bei 
Bedarf nach wir vor an der Seite zu wissen. Herr 
Riehl unterstützt SÜDVERS International seit Januar 
2021 in beratender Funktion als Senior Advisor. In 

den ersten 100 Tagen ist es 
mir wichtig, dass SÜDVERS 
und unsere internationa-
len Partner spüren, dass 
wir weiter aktiv und pro-
sperierend im internatio-
nalen Geschäft unterwegs 

sind. Hier werden viele Gespräche, aktuell leider 
meist virtuell, mit Kollegen, Brokern und Versiche-
rern im In- und Ausland geführt. 

„Wir wollen nicht nur wachsen, 
sondern auch stetig die Qualität 
unserer Arbeit und Betreuung im 

Fokus halten“
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Lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückge-
hen. Internationalität war ja schon immer Teil der 
SÜDVERS-DNA. Manfred Karle hat ja bereits 1989 
den Grundstein für SÜDVERS International und 
WBN gelegt. In den WBN-Annalen wird liebevoll 
von der WBN-Gründung „at Manfred‘s Kitchen ta-
ble“ gesprochen. Warum hat es über 30 Jahre ge-
dauert, bis SÜDVERS den Schritt der exponierten 
Platzierung von SÜDVERS International geht?

Wir haben lediglich den Brand SÜDVERS Internatio-
nal in der Vergangenheit nicht explizit hervorgeho-
ben. Jedoch beschäftigen wir uns bereits seit über 
drei Jahrzehnten mit internationalem Geschäft und 
haben in dieser Zeit etliche unserer Kunden beim 
internationalen Wachstum begleitet. Auch konnten 
wir viele neue Kunden mit explizit internationalem 
Schwerpunkt dazu gewinnen. Jetzt ist es einfach 
an der Zeit, dies auch entsprechend zu vermark-
ten und diese Expertise stärker nach außen zu 
kommunizieren. Mit WBN sind wir schließlich das 
größte inhabergeführte Maklernetzwerk der Welt 
und stehen aktuell an Nummer vier der weltweit 
agierenden Netzwerke. Wenn die Fusion zwischen 
Aon und Willis von den 
Aufsichtsbehörden ge-
nehmigt wird, wovon 
aktuell auszugehen ist, 
steht WBN weltweit an 
dritter Stelle. Gerade 
auch als Exportland Deutschland sind wir inner-
halb des Netzwerks sowohl prädestiniert als auch 
gefordert, Geschäft zu produzieren und damit das 
weitere Wachstum unserer globalen Verbindungen 
aktiv voranzutreiben. Wir wollen aber nicht nur 
wachsen, sondern auch stetig die Qualität unserer 
Arbeit und Betreuung im Fokus halten – und wo 
möglich auch verbessern. 

Ändert sich durch die Positionierung von SÜDVERS 
International auch etwas an der Positionierung 
von SÜDVERS als Gründungsmitglied von WBN im 
Innenverhältnis?

Als Gründungsmitglied von WBN hat SÜDVERS 
schon immer einen starken Einfluss auf die Strate-
gie und Entwicklung gehabt. Florian Karle ist Mit-
glied im Executive Board und ich bin Mitglied im 
European Steering Board. Somit ist SÜDVERS auch 
schon vor der Entscheidung, SÜDVERS International 
stärker zu positionieren, an strategisch wichtigen 
Stellen vertreten und wird das auch weiter bleiben. 
Und durch Deutschlands Exportstärke bringt SÜD-
VERS schon immer einen großen Anteil an outgo-
ing Business aktiv in das WBN-Netzwerk ein. 

Wenn man International sagt, ist das erst ein-
mal recht unspezifisch. Gibt es Länder, in welchen 
SÜDVERS eine besondere Expertise aufweist?

Die Vereinigten Staaten von Amerika waren schon 
immer eine unserer Spezialitäten. Wir haben schon 
früh Kunden bei der Expansion in die Vereinigten 
Staaten begleiten dürfen. In den USA funktioniert 
das Versicherungsgeschäft anders als in Deutsch-
land und Europa. Es ist sehr spannend und, bei 
entsprechender Leistung, auch sehr lukrativ. Wir 
werden unsere Aktivitäten in diesem Land weiter 
ausbauen. Mehr dazu werden wir in Kürze kommu-
nizieren können. Freuen Sie sich drauf. 

Das klingt sehr spannend und wir freuen uns auf 
mehr Details zu gegebener Zeit. Sie beschreiben 
die Internationalisierung als den Treiber für SÜD-
VERS. Können Sie hier noch etwas genauer wer-
den, was die Wachstumstreiber angeht? Gibt es 
noch weitere? 

Mit der Internationa-
lisierung einhergehen 
für unsere Kunden 
vor allem die Themen 
Transparenz und Digita-

lisierung. Für Riskmanager ist der Gesamtüberblick 
und auch der mögliche Zugriff auf Details über alle 
Sparten und Bereiche zukünftig essenziell – nicht 
nur aus Compliance-Gründen. Wir investieren be-
reits seit vielen Jahren in unsere IT und möchten 
somit Prozesse für uns und unsere Kunden verein-
fachen und dadurch mehr Zeit für das Wesentliche, 
nämlich die Risikoberatung gewinnen.

„Die Vereinigten Staaten von Amerika 
waren schon immer eine unserer 

Spezialitäten“

SÜDVERS International und WBN
Gemeinsam über 110 Partner

 in über 100 Ländern
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Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal zu einem 
aktuellen Thema springen. Der sich verhärtende 
Markt war sowohl in 2020 als auch zu Beginn von 
2021 ein präsentes Thema. Kann sich SÜDVERS 
in einem solchen Marktumfeld, gerade auch mit 
Blick auf 2021/2022, entsprechend positionieren? 
Und als Ergänzungsfrage: Auch über Deutschland 
hinaus?

Innerhalb der Weichmarktphase haben wir immer 
Wert daraufgelegt, nicht nur Preise zu reduzieren, 
sondern auch nachhaltige Qualität in unseren Ver-
trägen und Wordings zu vereinbaren. In einem har-
ten Markt kosten auch Bedingungserweiterungen 
Prämie. Hier sind wir grundsätzlich sehr gut aufge-
stellt. Gleichzeitig nimmt der Bedarf an Beratungs-
kompetenz in einem harten Markt zu, doch auch 
hier sehe ich uns weit vorne. Wer einen Kunden 
über den Preis gewinnt, der verliert ihn auch über 
den Preis. Das ist allseits bekannt. Unsere Kunden-
haltungsquote zeigt, dass wir hier sehr nachhaltig 
unterwegs sind. 

Herr Vives, ich bedanke mich für Ihre Zeit und das 
spannende Gespräch und wünsche Ihnen in der 
neuen Funktion weiterhin gutes Gelingen.

Kim-André Vives in den SÜDVERS-Räumlichkeiten in Frankfurt am Main.


