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YA C H T- P O O L Ein Versicherungsmakler
mit Blick für Markt- und Deckungslücken.

E

r feierte im Frühjahr seinen 60. Geburtstag: Dr.
Friedrich Schöchl, Gründer und Chef der Versicherungsgesellschaft Yacht-Pool
mit Sitz in Ottobrunn bei Mün-

Um keine Idee verlegen: YachtPool-Chef Dr. Friedrich Schöchl.

chen. Doch wer geglaubt hat,
der passionierte Skipper ruht
sich nun auf dem Erreichten
aus, der irrt. Während sich seine beiden Brüder (Schöchl
Yachtbau, Mattsee/Österreich)
mit dem Bau von Segelyachten einen Namen machten,
avancierte er zu einem der führenden Versicherungsmakler in
Deutschland. Getreu dem Firmenlogo auch international:
Yacht-Pool verfügt heute über
Niederlassungen in acht europäischen Ländern (siehe obige
Karte). Dieses Jahr eröffnete
Schöchl gleich drei neue Filialen: zunächst in Griechenland,
dann auf den Balearen und
jüngst auf dem spanischen
Festland. Motiv für die Expansion: Alte und künftige Kunden können im Schadenfall vor
Ort besser betreut werden. Und neue Projekte reizen den
Österreicher auch nach fast 30
Yacht-Pool-Jahren noch.
Zu den Anfängen: Während

seines Studiums arbeitete Friedrich Schöchl in der Werft seiner Brüder mit. Nicht als
Bootsbauer, sondern entsprechend seinem Fach als „betriebswirtschaftliche Abteilung“.
Das „Prädikatsexamen“ in der
Tasche, wollte er nun etwas
„Gescheites“ machen. „Das
unkonventionell Neue zog
mich immer besonders an“,
erinnert sich Schöchl. So heuerte er 1973 bei der ersten
deutschen Leasinggesellschaft
(Immobilien) an, eine Branche, die damals kaum geboren
war. Nach einigen Jahren
wechselte er das Unternehmen
und wurde Chef der VR Leasing-Gesellschaft der Volksund Raiffeisenbanken. Damals
eine kleine Firma mit einer
Hand voll Leuten. 1994 zählte
VR Leasing nach mehreren
Zukäufen mehr als 700
Beschäftigte. Nach erfolgsgekrönter Pionierarbeit wollte es
Schöchl nun „etwas ruhiger
haben“ und zog sich auf sein
Hobby zurück: „Yachting“.
Die Verbindung zur „Bootsgesellschaft“ hatte er ohnehin
über all die Jahre gehalten.
Nicht nur über seine Brüder,
sondern auch über den YachtPool, den er um 1976 gegründet und parallel zu seinem
Hauptberuf nach und nach aufgebaut hatte. Pioniergeist auch
hier: Nachdem Schöchl mitbekommen hatte, zu welch unannehmbaren Bedingungen die
Kunden der Schöchl-Werft
versichert waren, schrieb er
seine ersten eigenen Bedingungen. „So, wie sie meiner
Meinung nach der Bootseigner
erwarten darf.“ Es waren die so
genannten Sunbeam-Bedin-

Expansion: Yacht-Pool besitzt nun neun Niederlassungen in Europa.

gungen, die in mehr oder weniger geänderter Form auch von
anderen Versicherungsanbietern übernommen wurden:
Yacht-Pool gehörte zu den
ersten Maklern, die in der
Kaskoversicherung die „Allgefahrendeckung“ einführten.

Erfinder der Skipperhaftpflicht

Nach seinem Abschied vom
Leasing entfaltete Dr. Friedrich Schöchl seine Kreativität
voll auf dem Versicherungsmarkt. Nicht nur auf dem
Gebiet der Yacht-Versicherung
entdeckte er „so viele Lücken,
die es zu schließen galt“, sondern auch in der Sparte Charter: „ Ich bin der Erfinder der
Skipperhaftpflicht.“ Mit einer
solchen Versicherung reagierte
Schöchl in der Tat als Erster
auf erhebliche versteckte Risiken, denen der Skipper eines
Charterbootes und möglicherweise die gesamte Crew ausgesetzt sind. So wissen sie in
der Regel weder, ob für das
gemietete Boot Versicherungs-

schutz besteht (hat der Vercharterer seine Prämie rechtzeitig bezahlt?), noch ob die
Deckungssumme ausreicht.
Fakt ist aber: Der Skipper haftet als Schiffsführer für Personen- und/oder Sachschäden,
die er anderen schuldhaft
zufügt, uneingeschränkt und
persönlich - also mit seinem
gesamten gegenwärtigen und
zukünftigen Vermögen. Negative Erfahrungen von Charterern lieferten Schöchl fortan
Ideen für neue Produkte: Heute bietet Yacht-Pool ein Paket
von sieben Charterversicherungen an: Skipperhaftpflicht-,
Unfall-, Rechtsschutz-, Beschlagnahme-, Kautions-, Folgeschaden- und Rücktrittversicherung.
Und
ist
damit
unangefochten Marktführer in
Europa.
(Text: Gernot Apfelstedt)

I Info:
Yacht-Pool
Schützenstraße 9
85521 Ottobrunn
Telefon 089-6093777
Fax 089-6095973
www.yacht-pool.com

