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„ERFOLG DER LETZTEN JAHRE WAR EINE TEAMLEISTUNG “
In der Rubrik Hardtwald-Business-Talk spricht „Hardtwald Live“ mit Sponsoren und Partnern 
über deren Unternehmen, Motive für ihr Engagement und natürlich über Fußball. Arne Kafka, Gesellschafter 
der Kafka & Hofer oHG, widmet sich heute dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg.

HARDTWALD-BUSINESS-TALK

haben wir es zusätzlich geschafft die Spe-
zialisierung noch weiter voranzutreiben.
Sie lenken Ihr Handeln nach den Tugen-
den des “Ehrbaren Kaufmanns“. Welche 
Alleinstellungsmerkmale können Sie 
für sich beanspruchen?
Insbesondere die Tugenden Verantwor-
tungsbewusstsein, fachliche Kompetenz, 
Kundenorientiertheit, Handeln nach ethi-
schen Motiven und Nachhaltigkeit haben 
in der Assekuranz in den letzten Jahren lei-
der immer mehr an Bedeutung eingebüßt. 
Diese sind unserer Meinung aber gerade in 
einem intensiven Vertrauensverhältnis zu 
unseren Kunden unverzichtbar. Um dies 
auch neben den gesetzlichen Vorschrif-
ten zusätzlich zu manifestieren habe ich 
dies durch die Mitgliedschaft im Verein 
bekräftigt. Diese Mitgliedschaft ist nicht 
einfach zu erwerben sondern muss durch 
mind. 2 Bürgen aus den Reihen der Ver-
einsmitglieder aktiv unterstützt werden.
Warum engagieren Sie sich als Partner 
beim SV Sandhausen?
Den ersten Kontakt zum SV Sandhausen 
hatte ich bereits vor ca. 10 Jahren durch die 
Betreuung einiger Versicherungsverträge 
des SVS. Ich habe somit auch schon wäh-
rend der Zeit in der Dritten Liga die Spiele 
am Hardtwald genießen können.

Herr Kafka, nach vielen Jahren der ge-
meinsamen Tätigkeit im Versiche-
rungswesen haben Sie sich zusammen 
mit Martin Hofer in Bruchsal selbstän-
dig gemacht. Was ist der Schlüssel zum 
Erfolg?
Martin Hofer und ich sind bereits seit 10 
Jahren gemeinsam im Versicherungswe-
sen tätig, vor unserer Selbstständigkeit 
als Führungskräfte in einem Maklerhaus. 
Herr Hofer betreute dort ca. 40 Vertrieb-
sagenturen im Bereich der Finanzanlagen 
sowie der Vorsorge- und Krankenversi-
cherungen. In meinem Aufgabenfeld als 
Bereichsleiter Gewerbevertrieb betreute 
ich diese Agenturen bei gewerblichen Pro-
blemstellungen als auch im Bereich des 
hochwertigen Privatgeschäfts.
Vor knapp 3 Jahren haben wir uns dann 
dazu entschlossen unser Knowhow in ei-
ner gemeinsamen Agentur zu bündeln 
und haben hierzu mit der AXA einen star-
ken Partner gefunden. Diese Kombination 
aus Erfahrung, Engagement samt innova-
tiver Produkte mit marktgerechtem Pri-
cing sind die Grundlage eines nachhalti-
gen Erfolgs.
Wer nutzt ihre Dienstleistungen und 
was ist das Besondere daran?
Wir bieten unsere Produkte und Dienst-
leistungen dem gesamten Markt, also 
dem Privat- als auch dem Gewerbe- und 
Industriekunden an.
Durch unsere Splittung der Aufgabenge-
biete sowie der jahrzehntelangen Erfah-
rung von Martin Hofer und mir in unseren 
Spezialgebieten können wir unseren Kun-
den eine entsprechende Tiefe in der Ana-
lyse und Umsetzung von Versicherungs- 
und Finanzdienstleistungen bieten, wobei 
meine vormalige Tätigkeit als Schaden-
regulierer zusätzlich einen intensiveren 
Blick auf Problemstellungen ermöglicht.
Mit der Anbindung von ausgesuchten Ve-
triebsmitarbeitern und Kooperationen 
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Der SV Sandhausen war aber auch schon 
während meiner aktiven Fußballerzeit 
beim KSC ein Begriff des hochwertigen 
Amateurfußalls und ein ehemaliger Spie-
lerkollege wurde dann auch 1993 mit dem 
SVS Deutscher Amateurmeister. Nach 
über 20 Jahren Stadionabstinenz habe ich 
dann über den geschäftlichen Bereich mal 
wieder Stadionluft geschnuppert und war 
schnell begeistert von der leidenschaftli-
chen Arbeit des Präsidiums und aller Mit-
arbeiter. Auch Kunden von uns sind beken-
nende SVS Fans und stehen selber jedes 
Heimspiel im Fanbereich auf der Tribüne. 
Demnach war nicht viel Überzeugungs-
arbeit notwendig uns als Partner des SVS 
zu gewinnen zumal unsere geschäftli-
che Partnerschaft in den letzten 10 Jah-
ren kontinuierlich gewachsen ist und sich 
auch schon in einigen Fällen bewährt hat.

Was erwarten Sie vom heutigen Heim-
spiel gegen den MSV Duisburg?
Einfach gesagt, 3 Punkte. Auch wenn in der 
aktuellen Liga wieder jeder Gegner ernst 
zu nehmen ist und der MSV in dieser Sai-
son Auswärts stärker als bei seinen Heim-
spielen war, müsste die Aufgabe für den 
SVS lösbar sein. Insbesondere wenn sich 
der SVS darauf konzentriert früh und hart-
näckig zu stören und mit den unter Trainer 
Kocak verbesserten Aufbauspiel die Ze-
bras über die Außenbahnen unter Druck 
setzt. 
Welcher ist Ihr Lieblingsspieler beim 
SVS und warum?
Einen Lieblingsspieler hatte ich in mei-
nem Leben bislang nur einen, der heißt 
den SVS. Spaß beiseite, der SVS hat eini-
ge sehr interessante Spieler und es wür-
de mir schwer fallen mich auf einen fest-
zulegen. Der Erfolg der letzten Jahre war 
eine Teamleistung, nicht nur der Spieler 
auf dem Feld sondern eines jeden Betei-
ligten vom Präsidium über das Team und 
den Trainerstab bis hin zu jedem einzelnen 
Mitarbeiter.


