
   
 
 

ZUWACHS IN DER ARTUS GRUPPE: 
Neugegründete ARTUS Benefits Pension Management and Corporate Health 
GmbH 
 
Baden-Baden/ München, Februar 2022 

Mit der Neugründung der ARTUS Benefits Pension Management and Corporate Health GmbH rückt die ARTUS 
GRUPPE ein langjähriges Schwerpunktthema weiter in den Fokus. Geschäftsführer des neuen Unternehmens 
wird Bernard Maidment (50), bisher Geschäftsführer bei ARTUS München Versicherungsmakler GmbH. Der Un-
ternehmenssitz ist München. 

Die ARTUS Benefits wird als Versicherungsmakler vor allem in den Fokusthemen betriebliche Altersvorsorge 
und Gesundheitsmanagement beraten, aber auch Dread-Disease-Versicherungen sowie der Ausbau von wei-
teren Mitarbeitenden-Benefits in Kundenunternehmen werden zum Portfolio gehören. „Mit attraktiven Be-
nefits kann man potenzielle Mitarbeitende auf sich aufmerksam machen“, erklärt Bernard Maidment. „Ein gutes 
Gehalt alleine reicht heute nicht mehr aus. Man muss seinen Mitarbeitenden mehr bieten, wie beispielsweise 
eine gute Altersvorsorge oder eine betriebliche Krankenversicherung.“ Ziel der neugegründeten ARTUS Benefits 
ist es, Unternehmen hinsichtlich genau dieser Themen zu beraten und mit ihnen gemeinsam Benefits für die 
Mitarbeiter zu finden, die zum Unternehmen und den Menschen passen. Bereits jetzt wird der Bereich durch 
ARTUS-Experten betreut, die sich ausschließlich mit diesen Themenfeldern beschäftigen. Durch ein speziali-
siertes ARTUS Unternehmen wird dem gewachsenen Stellenwert von Mitarbeitervorteilen in einem Arbeitneh-
mermarkt Rechnung getragen. Es soll mehr Ressource zur Verfügung gestellt und das Angebot durch weitere 
Vorteile ergänzt werden, von denen die Mitarbeitenden profitieren können.  

„Die Frage, wie Unternehmen auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden einzahlen können, wird immer wich-
tiger, gerade auf Seite der Mitarbeitenden. Wir als Versicherungsmakler können Unternehmen hier zur Seite 
stehen und sie dabei unterstützen, die richtigen Vorteile für ihr Unternehmen zu finden“, erklärt Alexandra 
Ganz-Cosby, CEO der ARTUS Gruppe. „Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die ARTUS Benefits 
zu gründen. Damit diese Themen auch die Plattform erhalten, die sie brauchen.“  

„Mit Bernard Maidment haben wir einen engagierten Geschäftsführer aus den eigenen Reihen für die Benefits 
gewonnen, der viel Erfahrung in der Versicherungsbranche mitbringt und sich bestens im Bereich der bAV aus-
kennt. Unser neues Tochterunternehmen ergänzt somit unsere Standorte in Baden-Baden und Osnabrück, die 
bereits seit vielen Jahren unser Zentrum für die betriebliche Altersvorsorge bilden“, so Daniel Heinzler, COO und 
CFO der Gruppe.  



   
 
 

Über die ARTUS GRUPPE 
 
Die ARTUS GRUPPE zählt zu den führenden unabhängigen Versicherungsmaklern in Deutschland und der 
Schweiz. Mit 14 Unternehmen und rund 400 Mitarbeitenden sind wir in zweiter Generation familiengeführt und 
setzen auf unternehmerische Integrität sowie langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Wir vereinen 
die umfassende, vor allem für mittelständische Kunden stark entlastende, traditionelle Tätigkeit eines Versi-
cherungsmaklers mit den Dienstleistungen eines modernen Beratungsunternehmens. 
 
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kund:innen national wie international.  Für die Betreuung unserer global 
agierenden Kunden arbeiten wir mit langjährig erfahrenen und bewährten Partnern auf allen Kontinenten zu-
sammen. Dadurch sichern wir nicht nur die ausländischen Niederlassungen ab, sondern auch internationale 
Geschäftsbeziehungen, Liefer- und Warenströme unserer Kund:innen.  
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