Wir vermitteln sicherheit

KL AWONN ASSEKURANZ Gmbh

Eine solide Basis für unabhängige Beratung
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wir vermitteln sicherheit
Als unabhängiger Versicherungsmakler sind wir für unsere Geschäfts- und
Privatkunden seit 1994 der kompetente und zuverlässige Partner für individuelle
Versicherungskonzepte.

Geht es um die Absicherung von Gewerbe- und

kosteneffiziente und bedarfsoptimierte Ver-

Industrierisiken, die Versicherung Ihres Fuhr-

sicherungslösungen.

parks oder um Konzepte zur betrieblichen
bzw. privaten Altersvorsorge: Wir sind für Sie
da – kompetent und persönlich. Jeder unserer

Wir bieten unseren Kunden zertifizierte
Qualität.

Mitarbeiter ist „Spezialist“ für bestimmte Ver-

Unsere Versicherungs- und Anlageberatung ist

sicherungsbereiche. So garantieren wir, dass Sie

DEKRA zertifiziert. Selbstverständlich erfüllen

bis ins Detail umfassend beraten werden. Unsere

wir die EU-Vermittlerrichtlinie für Versicherungs-

enge Kooperation mit allen führenden Versiche-

makler. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie

rungsgesellschaften sichert Ihnen besonders

bei uns in guten Händen sind.

KL AWONN ASSEKURANZ Gmbh

Effiziente Organisation
und reibungslose Abläufe
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leistungen erbringen
Ihre Sicherheit steht bei uns im Mittelpunkt. Wir tun alles, damit Sie
rundum bestens beraten und bedarfsgerecht abgesichert sind. In allen
Versicherungsbereichen.

Unsere Arbeit fängt mit einer individuellen Be-

Ganz wichtig für uns: Die individuelle Beratung

darfsanalyse an. Wir prüfen Ihre bestehenden

und die persönliche Nähe zu unseren Kunden.

Versicherungen auf Lücken, decken Fallstricke
auf. Im ausführlichen Soll-/Ist-Vergleich analysieren wir die aktuellen Leistungen und Kosten

Wir setzen auf eine vertrauensvolle und
langfristige Partnerschaft.

Ihrer Verträge und erläutern Ihnen – transparent

Wir nehmen uns Zeit, stehen Ihnen natürlich

und anschaulich – Ihre Optimierungspotenziale.

auch über den Vertragsabschluss hinaus jeder-

So, dass Ihre Versicherungen genau auf Ihre

zeit zur Seite. Und bei Fragen sind wir zur Stelle

Bedürfnisse abgestimmt sind.

und helfen weiter – schnell und unbürokratisch.
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möglichkeiten erkennen
Fachwissen, Kreativität und ein aktueller Marktüberblick. Das sind die
Grundlagen unserer Arbeit. Für Sie bedeutet das: Optimal aufeinander
abgestimmte Versicherungen und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ganz gleich, ob es um gewerbliche Versicherun-

Oft entscheiden kleine Details über die Pro-

gen oder Ihre individuelle Versorgungssituation

duktauswahl.

geht: Als Makler stellen wir Ihnen aus dem vielfältigen Angebot der führenden Versicherer die
für Sie besten Bausteine zusammen. Unsere

Wir kennen den Markt und behalten ihn für
Sie im Auge.

Rahmenverträge mit vielen Versicherungsgesell-

Wir analysieren Produkte und Anbieter, stellen

schaften ermöglichen Ihnen besonders günstige

Vergleiche an und suchen die passende Lösung.

Konditionen und Top-Qualität.

Nur so können wir aus der Vielzahl von Möglichkeiten die richtige Auswahl für Sie treffen.

Kurze Wege und Jahrelange erfahrung

KL AWONN ASSEKURANZ Gmbh

Individuelle Betreuung
und perfekter Service
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aufgaben annehmen
Unsere Mitarbeiter nehmen Ihnen alle Aufgaben rund um Ihre Versicherungen
ab. So, dass Sie wertvolle Zeit sparen und sich voll auf Ihr Tagesgeschäft
konzentrieren können.

Wir bieten Ihnen „Full-Service“ rund um Ihre

nehmen wir die komplette Abwicklung mit dem

Versicherungen. Nach Definition Ihres Bedarfs

jeweiligen Versicherer.

sondieren wir für Sie den Markt und holen
von unseren Versicherungs-Partnern passende Angebote ein. Daraufhin entwickeln wir ein

Wir tun alles für eine unbürokratische und
schnelle Schadenregulierung.

genau auf Ihre Anforderungen ausgerichtetes

Ein zentraler Ansprechpartner kümmert sich um

Versicherungskonzept und leiten alle weiteren

alles – ob Aufnahme des Schadens, Abstimmung

Schritte in die Wege. Von der Antragstellung bis

mit dem Versicherer, Bestellung eines Gutachters

zur kontinuierlichen Vertragsbetreuung über-

oder Organisation der Schadenregulierung.
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zukunftsorientiert handeln
Wenn es um Ihre Absicherung geht, sind für uns vor allem zwei Dinge wichtig:
Langfristiges Denken und nachhaltig angelegte Konzepte. Denn wir möchten,
dass Sie sicher in die Zukunft blicken.

Als Makler in 2. Generation verfügen wir über

Um für Sie die bestmögliche Beratung sicher zu

langjährige Erfahrung, die wir dazu einsetzen,

stellen, bilden wir unser Team kontinuierlich und

für Sie tragfähige und verlässliche Versiche-

intensiv weiter.

rungskonzepte zu erstellen. Konzepte, auf die Sie
langfristig bauen können. „Zukunftsorientiert
handeln“: Das heißt für uns aber auch, stetig

Regelmäßige Weiterbildung ist die Basis
für optimale Beratung.

eigene innovative Versicherungsprodukte zu

So bekommen Sie auch bei komplexen Details,

entwickeln – und dem Markt so immer einen

aktuellen gesetzlichen Änderungen oder recht-

Schritt voraus zu sein.

lichen Fragen rund um Ihre Versicherungen stets
eine kompetente Antwort.

Innovative Ideen und
qualifizierte Mitarbeiter

KL AWONN ASSEKURANZ Gmbh

Lange Eck 2, 58099 Hagen
Fon 02331 - 950450
Fax 02331 - 950470
info@klawonn-gmbh.de
www.klawonn-gmbh.de

