Vorstellung unseres Unternehmens

Wir freuen uns, Ihnen unser Unternehmen vorstellen zu dürfen. Unser Büro ist unabhängiger Mittler
zwischen Firmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie Privatkunden einerseits und der
Versicherungswirtschaft anderseits – wir sind also kein Teil der Vertriebsorganisation von
Versicherungsgesellschaften.
Als unabhängiger Versicherungsmakler nehmen wir Ihre Interessen als Versicherungsnehmer wahr.
Ihnen werden die Versicherungsparten und die einzelnen Leistungen der einzelnen Versicherer
transparent und somit für Sie überprüfbar gemacht. Unsere Beratung folgt dabei dem Grundsatz, dass
Risiken, die der Versicherungsnehmer nicht selbst tragen kann – oder sollte --, versichert werden.
Versicherungspolizzen müssen Ihrem Bedarf angepasst sein und einen marktgerechten Preis haben.
Um Ihnen diese zielgerichtete Beratung bieten zu können, erstellen wir zunächst eine Ist-Analyse, mit
der die Risiken und Ihre Versicherungsbedürfnisse den vorhandenen Versicherungsverträgen
gegenübergestellt werden. Daraus entwickelt unser Unternehmen Ihr individuelles SollVersicherungsprogramm.
Nach Abstimmung mit Ihnen als Versicherungsnehmer wird Ihr Programm von uns in die Praxis
umgesetzt. Bestehende Versicherungen werden nach erfolgter Ausschreibung angepasst, überflüssige
aufgehobene und neu erkannte Risiken zusätzlich abgesichert. Die Neuordnung der
Versicherungsverträge muss dabei durchaus nicht zu einen Versichererwechsel und somit zum Bruch
alter Verbindungen führen. Durch die Einschaltung unseres Unternehmens entstehen Ihnen als
Versicherungsnehmer keine zusätzlichen Kosten!
Mit der durchgeführten Neuordnung ist aber unsere Tätigkeit bei weitem nicht abgeschlossen – dies
ist erst der Beginn einer langfristigen individuellen Betreuung und laufenden Verwaltung. Wir
beobachten mit der Mithilfe unserer Kunden die Entwicklung der Risikoverhältnisse und empfehlen
notwendige Anpassungen der Versicherungspolizzen. Nur so ist Ihr zu jeder Zeit richtiger
Versicherungsschutz gewährleistet. Auch in Schadensfälle sind wir als Ihr persönlicher Berater zur
Stelle und führen in Ihrem Interesse an Ihrer Seite die Verhandlungen mit dem Versicherer. Auch
bereits geschehene, offene Schadensfälle werden von uns überprüft.
Wir würden uns sehr freuen, auch Sie, wie bereits viele anderen Privatpersonen sowie Unternehmen
Ihrer Region zu unserem Partner zählen zu dürfen.
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