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Mit unabhängigem Berater bares Geld sparen
Fulda-Bronnzell. Welches ist die richtige
Versicherung für das eigene Unternehmen,
den Fuhrpark oder die private Altersvorsorge?
Und welcher Versicherungsschutz bietet das
beste Preisleistungsverhältnis? Auf dem Weg
zum maßgeschneiderten Versicherungspaket
verlieren viele angesichts der breiten Vielfalt
an Angeboten schnell den Überblick. Genau
hier setzt die Arbeit der neu gegründeten
Schramm Assekuranz Versicherungsmakler
GmbH & Co. KG an: Versicherungsfachwirt und
Inhaber Alexander Schramm und sein Team
begleiten Unternehmen wie Privatpersonen
sicher durch die Versicherungslandschaft und blicken dabei gemeinsam auf eine langjährige
Erfahrung in der Branche zurück: Als eingespieltes Team mit unterschiedlichen
Schwerpunkten arbeiten Alexander Schramm, Peter Pongs und Inna Bejfus bereits seit
Jahren
eng
zusammen
–
vor
Unternehmensgründung
bei
einem
Versicherungsmaklerunternehmen in Großenlüder, das von Alexander Schramm
mitgegründet und über viele Jahre hinweg als Gesellschafter und Geschäftsführer mitgeleitet
wurde.
„Wir beobachten, dass insbesondere die umfassende Beratung von Privatkunden durch einen
zentralen Ansprechpartner und die spezielle Expertisen bei Firmen in der Bürgschafts- und
KFZ-Flottenversicherung immer stärker nachgefragt werden. Entsprechend sind wir genau in
diesen Bereichen stark aufgestellt und vertreten bundesweit Mandanten aus Handel,
Handwerk, Gewerbe und Industrie gleichermaßen wie Privatpersonen“, fasst der
Versicherungsfachwirt zusammen. Gerade bei den Fuhrparkversicherungen seien meist
erhebliche Firmenwerte abzusichern. Da es deutliche Preisunterschiede zwischen den
Versicherungsgesellschaften gebe, suchen Unternehmer einen kompetenten und vor allem
unabhängigen Ansprechpartner und Berater.
„Als Full-Service-Dienstleister arbeiten wir eng mit nahezu allen namhaften Versicherungen
zusammen und können dabei sämtliche Angebote objektiv vergleichen. So finden wir
gemeinsam mit dem Kunden das passgenaue Versicherungs- oder Finanz-Produkt für die
individuellen Anforderungen – und zwar garantiert zum besten Preisleistungsverhältnis. Der
besondere Vorteil für Kunden: Durch die Beratung und Betreuung im Schadenfall entstehen
keine zusätzlichen Kosten, da die Vergütung eines Versicherungsmaklers durch den
Versicherer erfolgt“, erklärt der 37-jährige Unternehmer. Interessenten können gerne einen
Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch mit dem Team der Schramm Assekuranz,
Am Röhlingsberg 3-5, Fulda-Bronnzell, vereinbaren unter Telefon (0661) 480556-0 oder per
E-Mail unter kontakt@schramm-assekuranz.de. Weitere Informationen gibt es im Internet
unter www.schramm-assekuranz.de.
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