
Warum Versicherungsmakler?  

 

Der Versicherungsmakler steht im Gegensatz zum Versicherungsvertreter, Mehrfachver-
treter oder gar zu Strukturvertrieben, welche unter nachfolgenden Bezeichnungen auftreten: 
 
- Agentur 
- Generalagent 
- Vertretung 
- Geschäftsstelle 
- Mehrfachagentur 
- Mehrfachgeneralagent 
- etc. 
 

Allesamt sind vom Versicherer beauftragt und haben die Interessen der Versicherer zu 

vertreten. 

 

Der Versicherungsmakler ist per Rechtsprechung Bundesgenosse (Sachwalter) des Kunden, 

er hat also Ihre Interessen zu vertreten. 

 

Ihren Bedarf, den der Versicherungsmakler erhebt und analysiert, wird er typischerweise 

nicht bei einem einzigen Versicherer eindecken, sondern bei den Gesellschaften, die für Ihren 

Fall das vorteilhafteste Produkt anbieten. 

 

Er wird die Fäden zusammenhalten, also in Ihrem Auftrag und in Ihrem Sinne mit den 

einzelnen Häusern korrespondieren. 

 

Das tut er üblicherweise (aber nicht zwangsläufig) auf der Basis eines Maklerauftrages, der 

ihn bevollmächtigt, in Ihrem Namen mit Versicherern zu verhandeln, unzweckmäßige 

Versicherungen zu kündigen und gewünschten Versicherungsschutz abzuschließen. 

 

 

Ein Versicherungsmakler ist für Sie also die richtige Wahl, wenn Sie 

 

- Ihren "Versicherungskram" möglichst vollständig delegieren möchten 

 

- einen Experten ggf. per Maklerauftrag bevollmächtigen, für Sie zu handeln 

 

- keinen Wert darauf legen, alle Policen bei einem einzigen Versicherer zu platzieren 

 

- Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis legen 

 

 

 

 

 



Unsere Produkte 

 

Police ist nicht gleich Police. Für viele Versicherungsbereiche haben wir in Zusammenarbeit 

mit renommierten Versicherern Produkte geschaffen, deren Bedingungen so weitreichend 

sind, dass sie Ihren Bedarf nahezu perfekt decken werden. Diese Spezialpolicen dürfen wir 

als CHARTA-Partner vermitteln.  

 

Sie werden ständig überprüft und weiterentwickelt, wenn sich etwa die Rechtslage ändert 

oder der Markt es erfordert. Mit einer CHARTA-Spezialpolice können Sie sicher sein, ein 

Produkt zu erhalten, auf das Sie sich verlassen können. 

 

 

Keiner weiß alles! 

 

Spezialisten für Private Krankenversicherung, Betriebliche Altersversorgung oder den 

exponierten Bedarf von Wirtschaftsprüfern, Galvanisierungsbetrieben, Karnevalsvereinen, 

ambulanten Pflegediensten - um nur einige aufzuzählen - machen die Expertenplattform erst 

so richtig rund. Als CHARTA-Partner können wir auf ein enormes Netzwerk von Know-

How zurückgreifen, in dem sich auch für Ihren Fall ein besonders kompetenter Kollege 

findet, der uns sein spezielles Konzept für Sie gerne zur Verfügung stellt. Ihr Ansprech-

partner bleiben selbstverständlich wir. Der regelmäßige Erfahrungsaustausch mit unseren 

Kollegen macht dieses Netzwerk erst richtig spannend. 

 

 

Technik im Einsatz 

 

Zahlreiche unabhängige Vergleichsprogramme helfen uns, für Ihren Versicherungsbedarf 

den geeignetsten Anbieter ausfindig zu machen. Spezielle Deckungswünsche schreiben wir 

gerne auch unter unseren über 70 Versicherungspartnern aus. Auch reine Bedingungsver-

gleiche werden bei uns durchgeführt. Nur im “Kleingedruckten” erkennt man oft erst die 

Qualität einer Versicherungspolice. 

 

 

Beratung das A und O 

 

Bevor wir eine Versicherung “abschließen”, analysieren wir erst einmal Ihren Bedarf und 

Ihre Wünsche. Einen “Schnellschuss” werden Sie bei uns nie erleben. Gerade diese sehr 

ausführliche Beratung nimmt dann doch mehr Zeit in Anspruch, die Sie sich aber unbedingt 

nehmen sollten. Es lohnt sich! 

 

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie 

 

Ihre GefiS mbH 


