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„Die Planungen für die Zeit nach mir sind ab-
geschlossen und vollständig, einschließlich Plan 
B, C und sogar D für den absoluten Worst Case! 
Denn ich habe als Unternehmer gegenüber 
meinen Kunden eine gewisse Verantwortung: 
Sie sollen ja nicht heute oder morgen ohne 
Dienstleister dastehen�“ Versicherungsmakler 
Thomas Schäfer strahlt Zuversicht und Selbst-
bewusstsein aus, und das aus guten Gründen� 
Nicht nur stehen die Aussichten bestens, dass 
Plan A aufgeht und eine seiner beiden Töch-
ter, Katharina Rieser (32), pünktlich zu seinem 
65� Geburtstag in vier Jahren die TPC Concept 
GmbH übernimmt und weiterführt� Der lang-
jährige HelfRecht-Anwender (seit 1990) hat zu-
dem schriftlich und mit den notwendigen Do-
kumenten auch für alle Umstände vorgesorgt, 
die Plan A doch noch verhindern und andere 

Lösungen erforderlich machen könnten� „Es 
gibt Dinge, die nicht in unserer Macht liegen“, 
sagt er� „Aber was ich tun kann, das ist, für alle 
denkbaren Fälle zu planen – je früher, desto 
besser!“

Plan A ist mitten in der Umsetzung� Katha-
rina Rieser, seit fünf Jahren in der Firma, kann 
als Prokuristin mit allen Vollmachten ihren Vater 
mittlerweile voll vertreten� Im kommenden Jahr 
will sie Co-Geschäftsführerin werden� Dieses 
„Wollen“ aus eigenem Antrieb ist dem Vater 
besonders wichtig: „Sie sollte keineswegs Mak-
lerin werden, nur weil ich das gewesen bin“, 
betont der Unternehmensgründer� „Sie konnte 
TPC Concept deshalb erst einmal kennenlernen, 
zudem auf HelfRecht-Planungstagen ihre Ziele 
formulieren�“ 

von Gerd Fürstenberger

„Die Planungen sind abgeschlossen“: 

Versicherungsmakler Thomas Schäfer 

hat die Führungsnachfolge bei der TPC 

Concept GmbH durch seine Tochter Ka-

tharina Rieser langfristig vorbereitet.Fo
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„Eine tiefe innere Zufriedenheit“
Thomas Schäfer hat sich als marktführender Spezialmakler für  
den Gerüstbau eine deutschlandweit einzigartige Stellung erarbeitet. 
Wie alle wichtigen Schritte seiner erfolgreichen Unternehmerkarriere 
hat er die anstehende Betriebsübergabe konsequent mit dem  
Helf Recht-System geplant. 
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Nutzenbieten für den Kunden: Prokuris-

tin Katharina Rieser mit Simone Scholl, 

Leitung Schadenmanagement bei TPC 

Concept. 

Beide richten ihre Termine bei den Kunden ge-
nerationengerecht nun so ein, dass die Senioren 
vom Vater, deren Nachfolger von der Tochter 
betreut werden� „Mit der nächsten Generation 
entwickelt sie sich dann weiter�“ Dass sie das 
HelfRecht-System anwendet, war für den Va-
ter „Grundvoraussetzung für ihren Einstieg: Wir 
müssen als Unternehmer eine gemeinsame Spra-
che sprechen – die Sprache des Nutzenbietens� 
Nutzenbieten hat für mich oberste Priorität�“

„Nutzenbieten hat für 
mich höchste Priorität“

Aller Voraussicht nach kann die junge Nach-
folgerin in vier Jahren einen kerngesunden Be-
trieb übernehmen, um den manch ein Unterneh-
mer sie in unsicheren Zeiten beneiden dürfte� 
Es gibt neben den Versicherern selbst kaum 
Mitbewerber im Spezialsegment� Die weltweit 
größten drei Gerüsthersteller sitzen laut Thomas 
Schäfer alle in Deutschland und sind durchweg 
– wie auch die meisten kleineren Gerüstbauer – 
Kunden bei TPC Concept� „Unser Netzwerk ist 
exzellent�“ Das liegt auch an einem geschick-
ten strategischen Schachzug: Mit einer zweiten 
Firma, dem Beratungsunternehmen Prämieum 
Consult, bietet Thomas Schäfer Gerüstbauern 
in Bereichen Nutzen, die standesrechtlich au-
ßerhalb der Möglichkeiten eines Versicherungs-
maklers liegen� Ausgewiesene Experten beraten 
dort lösungsorientiert beispielweise zu Gerüstfi-
nanzierung und Leasing, aber auch zu Betriebs-

führung, Nachfolge, Marketing, Verkauf und 
Personalentwicklung� 

Auch da dieses zweite Unternehmen wieder-
um TPC ebenso zufriedene Kunden zuführt wie 
umgekehrt, hat Thomas Schäfer ein wichtiges 
Ziel zu Beginn seiner Maklerkarriere längst er-
reicht: „Ich wollte immer, dass die Kunden bei 
mir anfragen und nicht ich bei ihnen� Das waren 
in meinen Planungen +Z und -Z� Und so ist es 
gekommen� Wir müssen praktisch keine Wer-
bung machen�“ Das führt er – ganz im Geist des 
HelfRecht-Systems – auf den Nutzen zurück, 
den beide Betriebe bieten, ein Nutzen, der für 
ihn messbar sein muss� Was das heißt? „Das 
Feedback von Seiten des Kunden ist für mich 
die Messlatte� Und die liegt bei mir so hoch, 
dass ich den Anspruch habe, es unaufgefordert 
zu bekommen� Als Gefühlsmensch möchte ich, 
dass der Kunde sich besser fühlt, wenn er mit 
mir in Kontakt gekommen ist�“ Als Sahnehäub-
chen kamen Auszeichnungen hinzu: Zwei Mal 
in Folge wurde TPC im Deutschlandtest der 
Zeitschrift „Focus“ unter die besten fünf Versi-
cherungsmakler gewählt, was das Thema Nach-
haltigkeit betrifft – als Nummer 1 unter den in-
habergeführten Betrieben�      

Seit jeher plant Thomas Schäfer alle wichti-
gen Schritte mit dem HelfRecht-System: Da es 
bei einem deutschlandweit tätigen Makler wie 
ihm abgesehen von Jahresgesprächen vor Ort 
beim Gerüstbauer kaum Kundenverkehr gibt, 
entschloss er sich frühzeitig, repräsentativen 
Standorten in den Metropolen den Rücken zu 
kehren� Statt in „pompöse Büros“ investierte er 
lieber „in Flexibilität, Nutzen für unsere Kunden 
und zukunftsweisende Technologien“� Deshalb 
verlagerte er alle Daten und Rechenleistungen 
bereits vor elf Jahren als einer der ersten Mak-
ler überhaupt vom IT-Raum mit Serverterminals 
in die Cloud� Dieser Schritt wiederum erlaubte 
Arbeitsplätze im Homeoffice – er finanzierte sei-
nen Mitarbeitern die moderne und sichere Tech-
nik hierfür� Von zu Hause aus kommunizieren 
die Kollegen nun sowohl unternehmensintern 
miteinander als auch mit ihren Kunden: per Te-
lefon, Mail und dank Software sowie Apps per 
Videokonferenz� „So sind sie für unsere Kunden 
jederzeit schnell und unkompliziert erreichbar – 
das ist mir wichtig, es zeichnet uns nicht zuletzt 
gegenüber vielen Versicherern aus�“ Interne 
wöchentliche Teammeetings sowie Workshops 
finden heute am Bildschirm statt�   
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Fan von energetischen Prozessen: 

Thomas Schäfer erlaubt sich, Problemlö-

sungen zu erträumen. „Das regt die Kre-

ativität an und bringt Sie auf Lösungen, 

die sonst gar nicht zu Tage kämen.“ 

Wird es einem Mitarbeiter zu einsam: In 
der Zentrale in Gelnhausen gibt es ein Büro 
nebst komplettem Fitnessstudio, was beides in  
wöchentlichem Wechsel von der Belegschaft 
genutzt werden kann� Ganz im Sinne von Helf-
Recht hat jeder Mitarbeiter jährlich zwei Coa-
ching-Tage zur Verfügung, um mit dem Trainer 
bei Prämieum Consult Themen seiner persönli-
chen und beruflichen Zielerreichung anzugehen 
– die Resultate fließen wiederum in die unter-
nehmerische Zielplanung ein� „Nur zufriedene 
Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter – wir tragen 
also ihren Bedürfnissen Rechnung, genauso wie 
denen der Kunden�“     

Pionier der 
neuen Arbeitswelt

Frühzeitig hat Thomas Schäfer die Zeichen der 
Zeit erkannt und wurde so zum Pionier in einer 
Arbeitswelt, deren Wandel die Pandemie jetzt 
beschleunigt hat� „Sie finden Mitarbeiter heute 
eher an der Peripherie als in den Metropolen“, 
ergänzt er� „Und wir haben auch junge Müt-
ter im Team, auf deren Expertise wir verzichten 
müssten, würden wir keine Heimarbeitsplätze 
anbieten�“ Die Mitarbeiter betreuen die Kunden 
stets in Zweier-Teams – „zusammengestellt je 
nachdem, wer zu wem am besten passt�“ So hat 
jeder Kollege eine Vertretung, der Kunde aber 
einen für ihn zuständigen Hauptansprechpart-
ner� Auch bei diesem, heute verbreiteten Kon-
zept gehörte Thomas Schäfer zu den Pionieren� 
Und wann kommt er selbst ins Spiel? „Ich selbst 
schaue mir Kunden, die wir in die Betreuung 
nehmen, gern vor Ort einmal an, um mir einen 
Eindruck zu verschaffen“, sagt er� „Ansonsten  
bin ich immer dann für die Kunden zustän-
dig, wenn es um die Jahresbesprechung, um 
übergreifende Themen und die sogenannten 
biometrischen Risiken geht“, also um Risiken, 
die das Leben beziehungsweise den Lebensun-
terhalt der versicherten Person betreffen� Als 
eine seiner  unternehmerischen Hauptaufgaben 
entwickelt er auch – wiederum im Einklang mit 
HelfRecht –, die TPC-Konzepte und -Produkte 
weiter, inzwischen gemeinsam mit seiner Toch-
ter Katharina�   

Der Planung mit dem HelfRecht-System misst 
er einen wichtigen Anteil an seinem persönli-
chen und beruflichen Erfolg bei� „Ich kann mit 

ihm alle Probleme – mit Ausnahme von gesund-
heitlichen – lösen, wenn ich es konsequent an-
wende� Und dieses Wissen gibt mir eine tiefe 
innere Zufriedenheit�“ Das methodische Vorge-
hen sei ihm in Fleisch und Blut übergegangen: 
„Es ist wie eine eingravierte Datenbahn – was 
ich tue: Ich skizziere die Prozesse auf Papier, in 
eine Wieplanskizze�“ 

Am meisten faszinieren ihn heute „die ener-
getischen Prozesse: Was passiert da oben zwi-
schen den Ohren, wenn Sie sich zum Beispiel 
trauen, die optimale Lösung für Ihr Problem zu 
erträumen? Genau das regt die Kreativität an 
und bringt Sie auf Lösungen, die sonst gar nicht 
zu Tage kämen�“ Entscheidungen trifft Thomas 
Schäfer erst dann, wenn er mindestens eine 
Nacht über seine Planungen geschlafen hat� 
„Mein Unterbewusstsein wird beauftragt, nach 
Lösungen zu suchen� Das kann dann auch zur 
Folge haben, dass ich meinen Plan ändern muss� 
Der Verstand, das Denken allein hilft nicht wei-
ter�“ Seine Erkenntnisse gibt er im November 
gemeinsam mit Vorstand Volkmar Helfrecht 
in Planungstagen „Wandel braucht Strategie“ 
speziell  an Gerüstbauer weiter – und bietet die-
sen so einmal mehr wertvollen Nutzen� n

Mit Thomas Schäfer und Katharina Rieser sprach Gerd  
Fürstenberger, Journalist in Nürnberg. 
 gerd.fuerstenberger@aol.de

Die Unternehmen:

TPC Concept GmbH  
n  Versicherungsmakler für den 

Gerüstbau 
n  Gründer und Inhaber: Thomas 

Schäfer (61); acht Mitarbeite r-
innen und Mitarbeiter  

n  Marktführer: über 800 Kunden 
bundesweit

n  tpc-concept�de

Prämieum Consult GmbH

n  Beratung und Konzepte für 
Gerüstbauer zu den Themen 
Betriebs- und Personalführung, 
Nachfolgeplanung, Verkauf, 
Leasing und Finanzierung

n  Geschäftsführer Thomas Schä-
fer; vier Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

n  praemieum-consult�de
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