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Versicherungsmakler GmbH

dölle consult – Ihr Partner

Unsere klare Kundenorientierung ist die Basis
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unsere
Leistungen erbringen wir für unsere Kunden – zu
deren Nutzen. Dafür verbürgen wir uns.

Wir sind ein seit Jahren erfolgreiches Team von
Versicherungskaufleuten mit umfassender Erfahrung
in allen Bereichen der gewerblichen Sach- und Personenversicherungen. Die dölle consult bietet Ihnen den
persönlichen direkten Kontakt, um auf alle Ihre
Als Versicherungsmakler sind wir Anforderungen flexibel reagieren zu können: schnell,
unabhängig und keiner Gesell- unbürokratisch und mit dem Service, den Sie erwarten.
schaft verpflichtet. „Unabhängig“
bedeutet, dass wir in allen Ver- Wir erfüllen die Anforderungen eines zeitgemäßen und indivisicherungsangelegenheiten umfas- duellen Risikomanagements. Hierbei gelten die Prioritäten
send und neutral beraten können. der tatsächlichen Erfordernisse sowie betriebswirtschaftliche
Wir vertreten dabei ausschließlich Beurteilungen. Wir unterstützen Sie, Ihre Unternehmung
die Interessen unserer Kunden. kalkulierbar zu machen – mit Einsatz und Freude.
Wir erarbeiten individuelle Versicherungskonzepte und prüfen
und vergleichen die Angebote der
verschiedenen Anbieter.

Unabhängigkeit schafft Vertrauen
Wir betreuen und verwalten alle
Verträge und passen sie laufend
den sich immer schneller verändernden Märkten an. So sind wir
der Partner unserer Kunden –
unmittelbar und vertrauensvoll.

Wir setzen auf eingehende
Beratung und umfassenden
Service. Ausführliche Gespräche vor Ort ermöglichen Unsere Kunden sind Unternehmen,
es uns, ein vollständiges Bild Freiberufler, Ärzte und alle, für die Kostenvon den Arbeitsprozessen und Nutzen-Analysen von besonderer Bedeutung
Zusammenhängen und den sind. Sie suchen individuelle Beratung und
sich daraus ergebenden Unter- eine persönliche Betreuung.
nehmensrisiken zu erhalten.
Denn nur wer die Risiken
erkennt, kann diese auch
wirksam absichern. Dies
schützt letztlich die Existenz
Ihres Unternehmens.

Wir machen Risiken transparent
So erarbeiten wir unternehmensspezifische Gesamtkonzepte. Sie erfahren von
uns detailliert, welche Absicherungen in welchem Umfang
tatsächlich erforderlich sind.

Gesamtkonzepte
Unsere Verbindungen zu
vielen auch im Ausland tätigen
Versicherungsunternehmen
ermöglichen Ihnen, internationale Konzepte und Ideen zu
verwirklichen. Wir begleiten
Sie über die Grenzen Deutschlands hinaus, ohne dass Sie
sich im Ausland selbst um die
Absicherung kümmern
müssen. Wir sagen Ihnen, wie
die jeweiligen Usancen des
Landes sind, was machbar ist
und was nicht und welche
Risiken lokal bestehen.
VolaPlast ist Hersteller von
Präzisionsbauteilen aus Hochleistungskunststoffen im
Spritzgießverfahren für die
Automobil-, Elektrogeräte- und
Medizintechnik. VolaPlast ist
weltweit aktiv und vertraut auf
die Leistungen der dölle consult.

So unterschiedlich wie die
verschiedenen Unternehmen
und ihre Risiken, so unterschiedlich und individuell
müssen die Leistungspakete
zusammengestellt werden. Wir Unser besonderes Augenmerk richten wir auf das Preis-Leistungsformulieren die Inhalte, das Verhältnis der Versicherer. Wir suchen für Ihr Unternehmen kompe„Wording“, des Versicherungs- tente Risikoträger, deren Qualität sich besonders im Schadensfall unschutzes, denn für Unterneh- ter Beweis stellen lassen muss. Und sollte einmal der Fall der Fälle
men gibt es diesen Schutz eintreten, sind wir natürlich für Sie da und unterstützen Sie – bis zur
nicht immer „von der Stange“. abschließenden Entschädigung.

Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil
Erst, wenn alles bis ins Detail
erfasst ist, prüfen wir, welche
Versicherer Ihre Risiken zeichnen können: Gesellschaften,
die über die entsprechende
Erfahrung in den jeweiligen
Kundensegmenten verfügen
und gleichzeitig kostengünstige Lösungen anbieten.

Branchenlösungen

Unsere Dienstleistung umfasst alle Versicherungsbereiche:
Sachversicherungen · Betriebsunterbrechung · Haftpflicht ·
Kraftfahrzeug · Transport · Technische Versicherungen ·
Rechtsschutz · Kreditversicherungen, Bürgschaften · Vertrauensschaden · Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Krankenversicherungen ·
Finanzierungen · Lebens- und Rentenversicherungen
Die Wellpappenfabriken
Warburg-Kassel liefern Kartonagen und
Verpackungen für Industrie und Handel.

Seit 1974 ist die GUT Gleisunterhaltungstechnik GmbH eine feste Größe im
Bereich Gleisbau und Tiefbau für Bahnstrecken. Die Geschäftsführung setzt auf
die Erfahrung und den Service der
dölle consult.

Weniger Risiko – mehr Gewinn
Als erfolgreiches Unternehmen wissen Sie um Ihre Stärken und
verfolgen klare Ziele. Dabei dürfen besondere Risiken nicht zur Gefahr für
den Erfolg werden. Wir helfen Ihnen, diese individuellen Gefahren zu
minimieren und kalkulierbar zu machen.

Speziallösungen

Rahmenverträge für Spezialmaschinen
· Unterstützung beim Fuhrparkmanagement · Absicherung von Ausfallzeiten
für Maschinen · Haftpflichtkonzepte für
Unternehmen der Informationstechnologie · Gewährleistungs- und
Vertragserfüllungsbürgschaften
· Absicherung von Forderungen · Schutz
vor innerbetrieblichen Manipulationen –
Vertrauensschäden

Die eigenverantwortliche Altersvorsorge bekommt mittlerweile eine immer
größere Bedeutung. Ob gesetzliche Rente, Basisrente, betriebliche Altersversorgung oder private Vorsorge – es gibt dabei zahlreiche Möglichkeiten. Wir erarbeiten Konzepte, damit sie die jeweiligen Vorteile kombinieren und nutzen können.
Besonders geeignet sind die Modelle der betrieblichen Altersversorgung. Für die
Arbeitnehmer bietet eine Betriebsrente in vielen Fällen mehr Vorteile als private
Vorsorgemodelle. So gehört die betriebliche Altersversorgung mittlerweile zur
Grundausstattung erfolgreicher Unternehmen und ist Teil praktizierter Unternehmenskultur.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer:
gemeinsam profitieren

Betriebliche Altersversorgung
Die dölle consult unterstützt
Sie bei der Durchführung betrieblicher Altersversorgung –
individuell und unternehmensspezifisch. Als Unternehmer
sichern Sie mit der betriebliBei Fragen zur betrieblichen chen Altersversorgung die EinAltersversorgung beraten wir bindung Ihrer Mitarbeiter, nutzu allen relevanten Themen: zen lohnsteuer- und sozialErrichtung von betrieblichen versicherungsrechtliche VorVersorgungsmodellen · Kalku- teile und haben so ein starkes
lation der Versorgungsaufwen- personalpolitisches Instrudungen · Eigenbeteiligung der ment an der Hand. Wir beraten
Mitarbeiter · Gesellschafter-/ sowohl Arbeitgeber als auch
Geschäftsführer-Versorgung Arbeitnehmer über die mögli· steuerlich effiziente Finanzie- chen Versorgungsmodelle
rung · Flexibilität der Versor- unabhängig und frei von den
gungskonzepte · Gestaltung Interessen der unterschiedlivon Pensionsplänen chen Anbieter.
· Überprüfung bestehender
Versorgungswerke · Lebensarbeitszeitkonten

Versicherungsmakler GmbH

dölle consult
Versicherungsmakler GmbH
Stifterstraße 18
34125 Kassel
Fon 0561 87061-70
Fax 0561 87061-71
info @doelle-consult.de
www.doelle-consult.de
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