Dein Makler für Versicherungen und
Finanzierungen
Unsere Sparten

Privatkunden
Wir bieten viele verschiedene Versicherungen, Konzepte und Einzellösungen für
unsere Privatkunden.
Wir beraten dich gerne !
zur Übersicht

Geschäftskunden
Für unsere Geschäftskunden und für deine Firma bieten wir Hilfe zu
Absicherungskonzepten, Versicherungen und einzelne Produkte für dein
Unternehmen.
zur Übersicht

Unsere Dienstleistung

Unbürokratisch
Dank der deutschlandweiten Digitalisierung und unserem Maklerauftrag, können
wir schnell, einfach und meistens unbürokratisch für dich arbeiten.
Wir sollen etwas ändern? Dann reicht bei uns schon eine kurze Mitteilung oder
ein Anruf und wir erledigen alles für dich. Einfach und unproblematisch.

Individuelle Beratung
Nein, nicht alle Versicherungen passen zu jedem. Wir stellen ein auf dich
persönlich zugeschnittenes Absicherungskonzept zusammen.
Und auch bestehende Verträge werden mit betrachtet und auf deinen Wunsch in
unsere Betreuung übernommen.

Digitaler Ordner
Wir stellen dir komplett kostenfrei einen digitalen Ordner zur Verfügung. So
kannst du jederzeit und vorallem auch von überall deine Unterlagen abrufen

und anschauen, falls benötigt. So behälst du stehts den Überblick über deine
Versicherungen.

Betreuung
Bei uns ist nicht nach der ersten Beratung Schluss ! Egal ob sich bei dir
oder auch bei deiner Familie etwas ändert, wenn die Verträge angepasst werden
müssen oder vielleicht auch ein Schaden passiert ist. Wir stehen dir immer
und jederzeit zur Verfügung.

Immer auf dem neuesten Stand über Versicherungen
und Finanzierungen
Außerdem sind wir immer dabei uns neu zu Informieren und unser Wissen zu
aktualisieren und es mit unseren Kunden zu teilen. Unten findet Ihr zum
Beispiel unseren Blog, auf dem wir beraten, erklären und informieren. Schaut
gern vorbei !

Unser Blog

Festtagsgrüße 2022
23. Dezember 2022
Weiterlesen

Wichtige Änderungen bei Attianese Versicherungen
23. September 2022
Der Markt hat sich in den letzten Monaten stark geändert. Daher müssen auch
wir uns leider anpassen. Das Büro in...
Weiterlesen

Pflegeversicherung ohne Gesundheitsprüfung, auch
zum selber rechnen
9. September 2022
Wenn man an Pflege denkt, dann denkt man häufig nur an die älteren
Generationen. Ein Pflegefall kann auch ein junger...
Weiterlesen
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