Spezialthema: Versicherungen
In Deutschland gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Versicherungsprodukten und eine noch
größere Anzahl von entsprechenden Anbietern. Um unseren Lesern bei diesem Thema zu helfen und
darzustellen welche Versicherungen wirklich wichtig sind und welche weniger wichtig bzw. welche
sogar Pflicht sind, haben wir hier mit Hilfe unseres Partners, der Kamke Versicherungsmakler
GmbH, einen entsprechenden Artikel verfasst.
Seit 1994 ist Frank Kamke als Versicherungs-Makler mit einem
immer größer werdenden Team von Fachkräften im Innen- und
Außendienst tätig. Allein im Großraum Hannover gibt es 5
Standorte.
Warum ein Makler?
„Wer heutzutage beispielsweise ein Haus kaufen will, würde sich
sicher nicht nur an einen möglichen Verkäufer wenden. Bei
Versicherungen verhält es sich ebenso. Wenn sich heute ein
Kunde bedarfsgerecht beraten lassen will, dann muss er zu
einem Makler gehen! Es kostet kein zusätzliches Geld, sich bei
einem Versicherungsmakler zu versichern. Trotzdem bekommt
der Kunde eine umfassende Beratung, in der wir 150 bis 250
Versicherungsgesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten
können, für ihn analysiert haben, um für ihn das bestmögliche
Angebot zu finden.“
Eine Beratung, die immer mit einer umfassenden Analyse und
einem maßgeschneiderten Konzept beginnt. Dabei stehen die
persönlichen Wünsche und Bedürfnisse eines jeden einzelnen
Kunden im Mittelpunkt. „Der Makler hat in allen Bereichen für
den Kunden nur Vorteile: Er bekommt immer garantiert eines
der besten Produkte, die am Markt zu bekommen sind, mit dem
günstigsten Beitrag – das muss nicht immer der niedrigste sein.
Er bezahlt kein Geld für die Leistung, hat nur einen
Ansprechpartner und es wird ständig zeitnah überprüft, ob es
bessere Angebote am Markt für ihn gibt.“ erklärt Frank Kamke
weiter.

Wichtige private Versicherungen:

Wichtige gewerbliche Versicherungen:

Krankenversicherung: ob gesetzlich oder privat, eine
Krankenversicherung gehört zu den wichtigsten
Versicherungen. Gerne bieten wir auch Sonderlösungen für
z. B. Geschäftsreisende an.

Haftpflichtversicherung: hier gilt das Gleiche wie im
privaten Bereich. Sie und evtl. Ihre Mitarbeiter sollten
sich gegen Forderungen Dritter schützen können. Hierzu
gilt in Kombination ebenso die Notwendigkeit einer:

Privat-Haftpflicht: In Deutschland muss jeder für
Schäden die er einem anderen zufügt, in voller Höhe
aufkommen. Dies kann vor allem bei Personenschäden zu
sehr hohen Forderungen führen. Ebenso müssen z. B.
Hunde haftpflichtversichert werden.

Rechtsschutzversicherung: übernimmt die Kosten
eines Rechtsstreites für z. B. Anwalt, Gericht, Gutachter
etc. auch für Sie als Privatperson.

Kfz-Versicherung: Ohne eine Haftpflichtversicherung
darf in Deutschland kein Pkw auf öffentlichen Straßen
fahren. Das Auto selbst kann auch gegen Beschädigung
versichert werden.
Unfallversicherung: hilft, die finanziellen Belastungen
aufgrund körperlicher Schäden nach einem Unfall zu
verringern.

Sachversicherung: Immobilien, Waren, Vorräte und
Betriebseinrichtungen können gegen diverse Schäden
versichert werden. Auch der dadurch entgangene Ertrag
kann mit entsprechenden Produkten erstattet werden.
Vorsorge: eine zusätzliche betriebliche Altersrente für
Sie und Ihre Mitarbeiter steigert die Motivation und hilft,
Steuern sowie Lohnkosten zu sparen. Für Arbeiten mit
körperlicher Belastung empfehlen eine entsprechende
Unfallversicherung.

Sachversicherung: ob es das eigene Haus oder die
persönlichen Besitztümer sind, diese Dinge für
Beschädigungen verschiedener Art versichert werden.
Vorsorge: private Rente, Berufsunfähigkeit und schwere
Krankheiten erfordern eine sorgfältige Auswahl der
entsprechenden Produkte
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