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Ihr qualifizierter Spezialist
Umfassende Ausbildung, eine anspruchsvolle kom-
missionelle Prüfung und laufende Weiterbildung zeich-
nen das Berufsbild des Maklers aus. Er/Sie ist DER 
Profi für Versicherungen und Vorsorge. 

Ihr objektiver Ansprechpartner
In allen Versicherungsfragen berät Sie Ihr Ver-
sicherungsmakler bei Beauftragung objektiv und un-
abhängig, überprüft bestehende Verträge, erstellt für 
Sie Risikoanalysen und Deckungskonzepte.

Ihr kundenorientierter Partner
Der Versicherungsmakler steht auf Ihrer Seite und 
vertritt Ihre Interessen, weil er unabhängig und somit 
an keine Versicherungsgesellschaft gebunden ist. 

Ihr verlässlicher Risikomanager
Aufgrund Ihrer Informationen achtet der Ver-
sicherungsmakler auf die existenzielle Absicherung 
Ihrer Risiken und auf ein vernünftiges Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Ihr persönlicher Berater
Auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt 
erarbeitet Ihr Versicherungsmakler ein individuelles 
und maßgeschneidertes Versicherungskonzept, 
welches Ihren persönlichen Bedürfnissen am  
besten entspricht. 

Ihr Navigator durch den Versicherungs-
dschungel
Für einen Konsumenten ist es nahezu unmöglich, 
die Produktvielfalt am Markt zu durchschauen. Ihr 
Versicherungsmakler hat den Überblick, vergleicht die 
einzelnen Produkte, findet die für Sie maß-
geschneiderte Lösung und nützt den Wettbewerb 
zwischen den Gesellschaften zu Ihrem Vorteil.

Ihr Experte für das Kleingedruckte
Als Experte kennt Ihr Versicherungsmakler die  
gesetzlichen Grundlagen, Bedingungen und Klauseln 
und sorgt dafür, dass Ihre Verträge optimal gestaltet 
sind. 

Ihr Dolmetsch für Fachchinesisch
Versicherungsofferte, Verträge und deren Be-
dingungen sind meist komplex und für Konsumenten 
schwer verständlich. Ihr Versicherungsmakler er-
läutert Ihnen die Angebote, sorgt für Transparenz und 
berät Sie bezüglich der unterschiedlichen Leistungs-
varianten. 

Ihre kompetente Unterstützung im  
Schadenfall
Fundierte Informationen und Hilfestellungen finden Sie 
bei Ihrem Versicherungsmakler. Auf Wunsch unter-
stützt er Sie mit Rat und Tat bei der außergerichtlichen 
Erledigung eines Schadenfalles. 

Ihr waches Auge über die Verträge
Der Versicherungsmarkt ist ständigen Veränderungen 
unterworfen - Ihr Versicherungsmakler bietet Ihnen 
auf Wunsch regelmäßige Überprüfungstermine, damit 
Ihre Verträge immer am neuesten Stand sind.

Ihr direkter Draht zur Versicherung
Als Kontaktperson und Ansprechpartner in allen Ver-
sicherungsfragen hilft Ihr Versicherungsmakler rasch 
und zuverlässig. Er vertritt Ihre Interessen gegenüber 
den Versicherungsunternehmen.

Ihr Versicherungsmakler 
IHR Navigator durch den Versicherungsdschungel!


