Geschäftsfelder

Zur Person
Steffen Brakebusch,
Der Geschäftsführer der Brakebusch KG, absolvierte seine
Schulzeit im Harz und trat
danach als Auszubildender in
die Sozietät für Wirtschaftsplanung und Baufinanzierung
Henning Brakebusch ein, um
von seinem Vater alles über
den Beruf des Versicherungskaufmanns zu lernen.

Lebens- und
Altersvorsorge

Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete er ab 2008 drei
Jahre in der Sozietät.
2011 gründete er die Brakebusch KG.
Der Erfolg gibt ihm Recht: Nach inzwischen fast 20
Jahren engagierter Arbeit für Kunden der gesamten
Region Harz und Hannover/Göttingen geht er mittlerweile
auf sein „rundes“ Firmenjubiläum zu.
Den Standort Eisdorf vor den Toren der Harzstadt Bad
Grund hat Steffen Brakebusch nie aufgegeben. Er fühlt
sich der Heimatregion verbunden, reist aber regelmäßig
zu seinen Kunden und bietet diesen für Beratungskontakt
auch alle Kommunikationswege moderner Medientechnik an.
Steffen Brakebusch ist Vorstandsmitglied im Verband
Wohneigentum Niedersachsen e.V., in dessen Untergruppe, der Gemeinschaft Grüne Tanne Bad Grund, er
zusätzlich die Doppelfunktion von stellvertretendem
Vorsitzenden und Kassenwart innehat.

Willenser Str. 10
37539 Bad Grund
05522 951070
0151-57207226
info@brakebusch-kg.de

Gewerbeversicherung
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Fragen und Antworten:
Die Kooperation mit einem Versicherungsmakler ist
für den Kunden eine ausgesprochen sichere
Geschäftsbeziehung.
Die Gründe dafür finden Sie in den folgenden Fragen
und Antworten. Sprechen sie uns jederzeit unverbindlich an, wenn eine Ihrer persönlichen Fragen
nicht aufgeführt sein sollte.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen
einem Versicherungsvertreter und einem Versicherungsmakler?
Ein Versicherungsvertreter arbeitet für eine Versicherung. Ein Versicherungsmakler arbeitet für
seine Kunden. Dementsprechend fungieren Makler
als „Verbraucherberater der Kunden“ und nicht für
den Anbieter eines speziellen Produktes.

Wie gut kennt ein Versicherungsmakler denn
den Gesamtmarkt?
Da ein Makler nicht an einen Versicherer gebunden
ist, ist er bezüglich eines Produktes vollkommen
unabhängig.
Er kann in jedem Fall
ganz auf die individuellen Bedürfnisse
seiner Kunden zugeschnittenen Rat
erteilen.
Dafür muss er immer
auf dem neuesten

Kenntnisstand über den gesamten Markt sein. Für
Kunden bedeutet dies das optimale Preis-LeistungsVerhältnis ihrer Versicherung und einen genau
passenden Deckungsumfang.

Leistet ein Versicherungsmakler auch persönliche Beratung?
Mit einem Versicherungsmakler hat der Kunde einen
verlässlichen festen Ansprechpartner und landet,
wenn ein Problem oder eine Frage aufkommt, nicht
etwa in einem Call Center.

Kunden kümmert. Der Makler überblickt immer das
ganze Bild. Er weiß, wo es Überschneidungen gibt
und wo Lücken zu
schließen sind.
Liegen die Absicherung und die Vorsorge zusammen in
seinen Händen, werden beide immer
dem Kundenbedarf
optimal angepasst
und aus einem Guss
sein.

Makler kennen ihre Kunden langfristig, sie sind im
Bilde über deren Lebenssituation und Vorlieben.
Daraus erwächst ein persönlicher Kontakt, wie es ihn
nur mit einem freien Vermittler gibt.

Haften Makler für Ihre Leistungen?

Wie sieht es mit langfristiger Betreuung aus?

Versicherungsmakler arbeiten überwiegend in der
Rechtsform des Einzelunternehmers. Leisten sie
keine ordentliche Beratungsarbeit, haften sie im
Vermögensschadensfall mit ihrem Privatvermögen.

Mit der Vertragsunterzeichnung endet die Betreuung
durch einen Versicherungsmakler nicht. Während
der gesamten Versicherungslaufzeit ist er der erste
Ansprechpartner bei allen Fragen, vor allem natürlich
auch im Schadensfall. Darüber hinaus behält er
immer den vorhandenen Versicherungsschutz im
Blick und rät, wenn nötig, zu Anpassungen, nicht
zuletzt im finanziellen Interesse des Kunden.

Hat ein Makler den Überblick über meine Gesamtsituation?
Alle versicherungsrelevanten Belange greifen wie
ein gut geöltes Räderwerk ineinander, wenn ein
Versicherungsmakler sich um die Belange seiner

Wer so arbeitet, kann am Markt nicht lange bestehen.
Ein bereits langjährig tätiger Makler ist also auch
immer ein Garant für Beratungsqualität.

Müssen Makler auch selbst versichert sein?
Ja. Makler müssen eine Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung für ihr Gewerbe haben, die
Regressforderungen be rbeitet und für rechtlich
nachgewiesenen Schaden finanziell aufkommt.
Fühlt ein Kunde sich zu seinen finanziellen
Lasten falsch beraten und bekommt vor Gericht
Recht, erhä t er Schadensersatz.

