Frag doch mal den Makler....
Einladung zum HdB-Faktencheck I Absicherung & Vorsorge
So haben Sie am Ende die Sicherheit, dass
alle entscheidenden Faktoren berücksichtigt
sind, Ihre Absicherung stimmt und Sie dafür
nicht mehr bezahlen als wirklich notwendig
ist.
Vertrauen auch Sie den ausgebildeten Bank& Versicherungskaufleuten im Haus der Berater.
Wer kennt es nicht, das Problem mit den Ver- Denn hier erhalten Sie eine ganzheitliche Besicherungen …. Man hat jede Menge davon ratung, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
– manche über Jahrzehnte ungebraucht –
also kündigt man sie.
Die Beratungsphilosophie im Bereich VersiOh je. Schlechte Entscheidung: schon tritt cherung und Vorsorge ist im HdB ganz klar
der Fall ein, dass man genau diese Versiche- geregelt. In jedem Beratungsgespräch mit
rung dringend bräuchte...
dem Kunden wird geprüft,
• ob das Kleingedruckte des Vertrages
auch tatsächlich auf die Situation des
Kunden passt
• ob der Preise für die VersicherungsSicher haben Sie sich auch schon einmal die
policen für den Kunden in Ordnung sind
Frage gestellt, ob alle Ihre Versicherungen • ob die Regulierung im Schadensfall
wirklich sinnvoll sind, im Ernstfall die verfunktioniert
sprochenen Leistungen bieten oder sich aus
wirtschaftlichen Aspekten für Sie lohnen.
Versicherungen kann man heutzutage überDie richtigen Antworten erhalten Sie im HdB all abschließen: Bei Vertretern von VersicheHaus der Berater in Holzgerlingen.
rungsgesellschaften, bei Banken, direkt
Durch den für Sie entwickelten „HdB-Fak- bei Versicherern oder mit wenigen Klicks
tencheck” lässt sich schnell erkennen, wo irgendwo im Internet.
Lücken bzw. Schwächen in Ihrer Absicherung bestehen. Selbstverständlich lassen Warum sollten Sie dann trotzdem einen Versich so auch problemlos überflüssige oder zu sicherungsmakler aufsuchen ?
teure Versicherungspolicen identifizieren.
Welche Versicherungen sind sinnvoll ?
Wer berät und hilft weiter?

Das ist schnell erklärt: Entweder sind Sie bei
Abschluss und im Schadensfall auf sich allein gestellt (z. B. beim Onlineabschluss) oder
Sie haben einen Betreuer, der nicht Sie, sondern sein Versicherungsunternehmen vertritt.
Nur bei einem Versicherungsmakler sind Sie
der Auftraggeber für eine zu erbringende
In diese Prüfung und Betreuung werden alle Dienstleistung. Das heißt, hier stehen Sie
bestehenden Verträge/Policen mit einbezo- und Ihr Auftrag tatsächlich im Mittelpunkt
gen.
und Sie als Kunde behalten immer alle Zügel
in der Hand. Außerdem profitieren Sie von
unserer Mitgliedschaft in der VEMA eG.
Durch das „gemeinsame” Einkaufen der
mehr als 3.000 Versicherungsmaklerbetrieben in ganz Deutschland, kann das HdB seinen Kunden häufig Sonderkonditionen anbieten, die sich deutlich vom Markt abheben.
Überzeugen Sie sich selbst.
Und das Gute daran: die Versicherungsspezialisten bei HdB sind an keine Versicherungsgesellschaft gebunden.
So besteht für Sie der Vorteil, dass wirklich
das richtige und für Sie passende am Markt
verfügbare Angebot gefunden werden kann.

Gerne bietet Ihnen das HdB im Rahmen der
Holzgerlinger Herbstangebote die kostenlose Prüfung Ihrer Versicherungspolicen an
und laden Sie ganz herzlich zu Ihrem persönlichen HdB-Faktencheck (Versicherungscheck) ein.

Termin vereinbaren !

Sie möchten mehr wissen?

Rufen Sie gerne an. Telefon 07031 2178-0 Weitere Informationen zum Thema Mehroder wenden Sie sich direkt an unsere wert Versicherung findet man unter:
Ansprechpartnerinnen Frau Schuster oder
Frau Wrobel.
www.hdb-versicherungsmakler.de

Ihr Mehrwert Versicherung im HdB
Maximaler Schutz für Ihre Firma
Als Unternehmer tragen Sie besondere Risiken und große
Verantwortung. Nicht nur für sich, sondern auch für Ihre
Mitarbeiter und gegenüber Lieferanten und Kunden.
Eine individuelle Risikoanalyse kann helfen herauszufinden, wie Sie Ihre Firma mit den richtigen Sicherheiten
ausstatten.
Mit speziellen Deckungskonzepten werden Gefahren im
Schadensfall minimiert und der Schutz für das Unternehmen maximiert – und das zu attraktiven Bedingungen.
Im Dialog mit Ihnen erarbeitet Frau Schuster ein individuelles und maßgeschneidertes Versicherungsangebot –
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und finanziellen Spielräume.
Ihre Ansprechpartnerin:
Harriet-Beatrix Schuster
Beratung Firmen- u. Privatkunden
Tel. 07031/2178-71
harriet.schuster@hdb-gruppe.de
Auch Privatkunden müssen vorsorgen
Was heute noch Bestand hat, kann morgen schon ungewiss sein. Denn nichts ist so beständig wie der Wandel
wer auch immer diesen Satz geprägt hat – er hatte
Recht.
Damit Ihre Zukunft planbar und sicher wird, sollten nahezu alle Risiken durch maßgeschneiderte Versicherungspakete minimiert werden – und zwar so, dass sie
sich auch den Veränderungen im Laufe eines Lebens
anpassen.
Welche Versicherungslösungen für Sie, Ihre Familie
oder Ihre Gesundheit wichtig sind erfahren Sie bei
einem persönlichen Gespräch mit Frau Wrobel.
Allgemeine Haftungsrisiken verlieren dann ebenso
ihren Schrecken wie Altersvorsorge, Lebens- oder
Zahnzusatzversicherung.

Ihre Ansprechpartnerin:

Griseldis Wrobel
						
 Beratung Privatkunden

Tel. 07031/2178-72
griseldis.wrobel@hdb-gruppe.de

Dies sind unsere Themen: Leben & Familie I Unternehmen I Gesundheit I Gebäude & Hausrat I Reise I KfZ

