
Pecha Kucha auf dem Apella-Messekongress
Maklerpool lädt Partner Ende April zu einem komprimierten Vortragsprogramm 

und Diskussionen mit Ausstellern ein

» Neubrandenburg - Nachdem die Pecha-Ku-
cha-Runden während des Apella-Messekon-
gresses im Jahr 2011 großen Anklang gefunden 
hatten, stehen sie auch wieder auf dem Pro-
gramm des diesjährigen Messekongresses, zu 
dem die Apella AG aus Neubrandenburg am 
25. und 26. April in die Yachthafenresidenz in 
Rostock-Warnemünde einlädt. „2011 führte der 
Programmteil ‚Pecha Kucha’ anfangs noch zu 
fragenden Gesichtern, weil vielen Teilnehmern 
der Begriff fremd war“, erinnert sich Guntram 
Schloß, Vorstandsvorsitzender der Apella AG. 
Dabei handelt es sich um eine spezielle Vortrag-
stechnik, bei der Wort und Bild in einem strengen 
Zeitreglement kombiniert werden. Das führt zu 
einer kurzweiligen und prägnanten Präsentati-
on, die eine Ermüdung der Zuhörer erst gar nicht 
aufkommen lässt, wie es häufig bei langatmigen 
Vorträgen der Fall ist.

„Die Apella-Partner ließen sich im vergangenen 
Jahr sehr schnell von dieser komprimierten und 
kurzweiligen Form der Kommunikation überzeu-
gen, mit der in knapper Zeit ein umfassender 
Überblick über die Leistungen der Aussteller im 
Kongresscenter vermittelt wird“, fügt Schloß hin-
zu. Insgesamt vier Pecha-Kucha-Bereiche sind 

2012 geplant: Lebensversicherungen, Kranken-
versicherungen, Investmentfonds und Spezial-
versicherer. So erhalten die Teilnehmer des Mes-
sekongresses einen schnellen Überblick über die 
mehr als 70 Versicherer, Fondsgesellschaften, 
Emissionshäuser, Banken und Bausparkassen, 
die auf der Messe vertreten sind.

Interessante Informationen verspricht auch der 
Redner des Eröffnungsvortrages: Josef Beutel-
mann, Vorstand des Verbandes der privaten 
Krankenversicherer und Vorstandsvorsitzender 
der Barmenia. Gerade in der privaten Kranken-
versicherung vollziehen sich derzeit Entwick-
lungen, die erheblich in das Geschäft vieler 
Makler einwirken. Rechtsberatung aus erster 
Hand liefert Norman Wirth, Fachanwalt für Ver-
sicherungsrecht und Geschäftsführender Vor-
stand des AfW Bundesverband Finanzdienstlei-
stung.

Am Abend des ersten Tages lädt die Apella AG 
dann wie in den Vorjahren zu einer exklusiven 
Abendveranstaltung ein, bei der alle Teilnehmer 
in entspannter Atmosphäre den Gedanken-
austausch mit ihren Kollegen fortsetzen und ein 
paar erlebnisreiche Stunden verbringen können.
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