
 
B E R I C H T  # 1  

 
F R A N K F U R T  –  1 9 .  –  2 0 .  M a i  2 0 1 6  
 
Was erwartet man von seinem 1. Außentermin gemeinsamen mit 8 Männern der Finanzbranche?  
 

Männer  gek le idet  in  den besten Anzügen,  sch icke Autos ,  
Fachgespräche,  Fachbegr i f fe ,  Fachgeduse l .  
 

Meine klischeebehaftete Vorstellung bestätigte sich in der Ankündigungs-E-Mail, die eine minuziös geplante 
Agenda aller Tagespunkte von Begrüßungskaffe, über Seminarankündigungen bis hin zum Abendessen fasste. 
„Dress-Code: Vorzugsweise Anzug“... Ich war verunsichert und musterte am Vorabend skeptisch meine eher 
sportlich-legere Kleiderauswahl und entschied mich für den Mittelweg: Blazer – Bluse – Hose – Chucks. Das darf 
ich, ich bin ja die ahnungslose Reporterin. 
 

  
 

Am nächsten Morgen traf ich auf „8 seriöse Männer, geschmackvoll 
gekleidet in den besten Anzügen“ mit „schicken Autos“. Klischee: Bedient?! 
Mit gemischten Gefühlen, aber zum Glück noch viel zu müde, um mir 
wirklich Gedanken darüber zu machen, was mich in den nächsten Stunden 
erwarten würde, ging es Richtung Frankfurt. Aus den Autoboxen dröhnten 
Hits der 90er Jahre – begleitet von Gesangs- und Tanzeinlagen meiner 
Beifahrer, die guter Laune im Takt zu „I’m a barbie girl“ mitwippten. 
Restliche Unsicherheiten nahm mir Marvin, der mir von der Tankstelle 
Kinderschokolade mitbrachte - Aufdruck: „Du schaffst das schon!“  
V ie l le icht  doch a l les  n icht  so s te i f?  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Ankunft Frankfurt: Nach einer entspannten Fahrt gönnten wir uns eine 1-
stündigen Kaffee-Pause - Erst mal erholen! Überrascht von deren 
Gelassenheit, lauschte ich aufmerksam ihren Gesprächen, die unbeschwert 
zwischen Alltagsthemen und Versicherungsfragen hin und her wechselten. 
Hier und da vielen natürlich ein paar Fachbegriffe, die man mir aber 
achtsam sofort erklärte. A l les  halb  so kompl iz ie r t  w ie  
gedacht.  Klischee: Entkräftet! Fachbegriffe ja – Fachduselei nein. 

19.  Mai  | 7:45     ABFAHRT 

19.  Mai  | 10:00    ANKUNFT 

19.  Mai  | 11:00   SEMINARE 
Uhr 

Nach unserer 1-stündigen Kaffeepause wurden wir in den Seminarraum 
belgeitet, in dem wir in den nächsten 5 Stunden Vorträgen von Experten 
der Versicherungs- und Finanzbranche folgen würden. Aber  e rs t  
mal :  E ine  Pause. Fingerfood vom Finanzhaus: Bis jetzt gefällt 
mir der Termin ausgesprochen gut! Es folgten diverse Produktschulungen. 
Stellte man sich an dieser Stelle spießige Redner mit trockenen Beiträgen 
vor, so wurde man enttäuscht oder viel mehr überrascht! Charismatisch 
und mit Begeisterung referierten die Experten über ihre Themen-
schwerpunkte wie Finanzierung und Vorsorge. Hier und da blieben 
Fragezeichen, hier und da fielen mir die Augen zu. Aber insgesamt, habe 
ich eine guten Eindruck bekommen. Klischee: Nur teilweise wahr! Anzug ja 
– spießig nein. 
 



 
 

 

Bei der anschließenden Stadtführung durch die Frankfurter Innenstadt 

zeigte sich wieder, wie entspannt das Team von RP&MG das 
Nütz l i che mi t  dem Angenehmen verb indet .  
Schien und scheint deren Devise zu sein. Engagiert und bemüht, aber nie 
die Freude am Job verlieren. Bei einem kühlen Bier lässt sich eine Führung 
auch viel entspannter verfolgen! Klischee: Widerlegt. Business ja – 
Spaßbefreitheit nein. 
 

 
 
 

 

Bei geselligem Abendessen im Restaurant „Eichkatzerl“, einem der 

beliebtesten und bekanntesten Ap fe lwe in loka le  Frankfurts 
tranken wir hey, Apfelwein! Anschließend gönnten wir uns eine 
Cocktailrunde in einer wohl weniger beliebten und weniger bekannten 
Cocktailbar Frankfurts – das haben wir allerdings zu später bemerkt – war 
aber trotzdem nett! Klischee: Sparbewusstsein ja – aber nicht beim 
Genießen. 
  
 

 
 

Ab ins Taxi zur nächstgelegenen Disco – noch ein bisschen das 

Mak ler tanzbe in  schwingen. HipHop. Tanzt sich auch im Anzug 
gut! Klischee: Kultiviert und gesittet ja – aber tanzen...tanzen können sie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Frühstück im Hotel. Müde Gesichter. Der Anzug sitzt. Die morgendlichen 
Gespräche begrenzten sich jedoch auf ein müdes „...morgen...“ Klischee: 
Gibt es Klischees zum frühmorgendlichen Verhalten und Benehmen von 
Versicherungsmaklern? Ich hoffe nicht!?  
 
 
 
 
 
 

19.  Mai  | 17:30   STADT 

19.  Mai  | 19:30   ABENDS 

19.  Mai  | 22:00   AUSKLANG 

20.  Mai  | 08:30   FRÜHSTÜCK 



 
 
 

 
 
 
 
 

20.  Mai  | 10:00   BÖRSE 

MEIN  RÉSUMÉ 

FRANKFURT – Mein 1. Ausflug in die Finanzhauptstadt Deutschlands. Mein 1. Ausflug mit RP&MG. 
Mein 1. Hotelzimmer mit einer freistehenden Glasdusche. Alles gut und schön...aber mein Herz schlägt für 
Kö l le . 
  
KL ISCHEES – Sie gehören dazu, sind und bleiben aber eben Klischees. Wo ein Anzug ist, ist nicht alles 
nur schwarz/weiß. Versicherungs- und Finanzmakler sind normale Menschen wie Du und ich - Haben einfach 
nur mehr Ahnung!  

  RP&MG -  Das gesamte Team von 
RP&MG hat mich vom 1. Augenblick an 
herzlich aufgenommen. Mein ehrlicher 
Eindruck nach 3 Monaten gemeinsamer 
Arbeit und 1,5 intensiven Tagen in 
Frankfurt: Die Jungs von RP&MG sind 
seriös und engagiert im Geschäft, fair 
und kundenfokussiert und total 
entspannt im Team! Da muss doch ein 
Haken sein.. ich halte euch auf dem 
Laufenden! 
 
Bis dahin! 
Eure Yana 
 

ROBERT  | SEBASTIAN | LARS  | TAREK |  MARV IN  | R ENE  | TONY | ICH 

Die Börse: Wie bereits erwähnt weniger spektakulär als erwartet. Das 
liegt aber daran, dass sich die Frankfurter Börse in den 90er-Jahren 
vom „Parkett“ zum „elektronischen Handelsplatz“ gewandelt hat. Ha! 
Heißt so viel wie: Wertpapier-Wedelnde-Börsenmakler wurden ersetzt 
durch ein vollelektronisches Handelssystem. Weniger dynamisch dafür 
aber auch weniger laut und effizienter. Dort bot sich mir also nicht das 

erwartete Spektakel; Aber mal einen B l i ck  h in ter  d ie  
Ku l i ssen  zu werfen und ein bisschen Börsenluft zu schnuppern hat 
sich gelohnt! Übrigens: Der Stier steht zwischen Bär und Börse, um 
diese vor den sinkenden Aktienkursen zu schützen – Guter Stier!  
Klischee: Geschäftige, betriebsame Anzugträger ja - Lautstarker Handel 
gut gekleideter Börsenmakler – nein. 
 


