Sicherheit in sechs Schritten.
Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Vorteil.
Schritt 1 - Der richtige Partner

Abhängigkeit schließt einen Maklerstatus aus.
Der M.S. Versicherungsmakler ist an keine einzelne Versicherungsgesellschaft gebunden oder weisungsabhängig. Wir vertreten daher einzig
und allein Ihre Versicherungsinteressen als treuhänderischer Sachverwalter.
Unser Motto lautet: Unabhängigkeit verpflichtet.
In 2002 wurde der M.S. Versicherungsmakler gegründet, Inhaber ist
Michael Schwarz, Versicherungskaufmann (IHK) mit einem Hohen Maß
an Qualität, jahrelanger Erfahrung und bedarfsorientiertes Know-how.
Das ist die Basis der präzisen, an Ihrem persönlichen Nutzen orientierten
Beratung. Unsere Fachkompetenz gibt Ihnen Gewissheit, erstklassige
Produkte seriöser Anbieter zu wählen. Qualität zählt für uns mehr als
Quantität. Unser langjährigen Kontakte und Erfahrungen, aber auch
Ra h m e n - u n d Pa r t n e r ve r t r ä g e m i t B a n ke n , L e a s i n g - u n d
Finanzdienstleistungsgesellschaften ermöglichen uns, günstigste Prämien
und eine optimale Unterstützung im Schadensfall zu garantieren.
Unser Service auf einen Blick:
- Große Angebotspalette
- Hohe Beratungskompetenz
- Ausgeklügelte Absicherungskonzepte
- Alles aus einer Hand
- Schadenmanagement
- Laufende Aktualisierung und Betreuung der Verträge
- Zeitersparnis, da nur ein Ansprechpartner
- In der Regel keinerlei Gebühren oder Kosten

Nicht nur Makler, sondern auch Ihr Manager.
Schritt 2 - Individuelle Beratung

Erfolg hat kein Geheimnis. Der Weg dorthin erfordert Einsicht, Umsicht,
Übersicht  das Wissen und den Weitblick von Experten. Mit der Erweiterung
der Märkte werden auch die Angebote der Versicherer vielfältiger. Wir
fühlen uns deshalb gleichzeitig auch als Versicherungsmanager Neben
den Standardpolicen bieten Makler auch sog. Deckungskonzepte an, die
im Vergleich einen umfangreicheren Versicherungsschutz zur selben
Prämie bieten. Dies gilt es zu erkennen zu beurteilen und für Sie zu
nutzen, Ihre Rechte im Schadenfall geeignet durchzusetzen. Laufende
Beratung und ständige Optimierung Ihres Versicherungspakets liegen uns
am Herzen. Wir kennen die Entwicklung am Versicherungsmarkt und bei
den Versicherern, wir kennen aber auch Sie und Ihr Unternehmen. So
können wir Ihnen laufend die interessantesten Angebote, die für Sie
relevant sind, unterbreiten und mit Ihnen Optimierungs-potenziale ausloten
und Vorteile realisieren.
Service wird bei uns groß geschrieben. Wir sind gerne für Sie da.

Weniger ist oft mehr.
Schritt 3 - Die Risikoanalyse

Der beste Versicherungsschutz deckt natürlich alle auftretenden Schäden
ab. Das ist klar  und unbezahlbar. Ökonomisch sinnvoller ist es daher,
nur jene Schäden zu versichern, die Sie nicht selbst tragen können oder
wollen. Eine exakte Risikoanalyse des möglichen Schadenspotentials ist
unabdingbar. Dazu überprüfen wir Ihren derzeitigen Versicherungs-schutz,
betrachten in der Vergangenheit aufgetretene Schäden und künftige
Risiken. Dann stellen wir den optimalen Schutz für Sie zusammen. Neben
den Standardpolicen bieten Makler auch sog. Deckungskonzepte an, die
im Vergleich einen umfangreicheren Versicherungsschutz zur selben
Prämie bieten Aus diesem Grunde bekommen Sie nicht nur
Standardversicherungen, sondern individuelle Lösungen. Dabei halten
wir uns aber an den Grundsatz: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Denn: Weniger ist oftmals mehr.

Sicherheit in sechs Schritten.
Der passende Schutz für Sie.
Schritt 4 - Das Leistungsspektrum

Wir arbeiten für Sie ein bedarfsgerechtes Versicherungskonzept aus. Es
gibt keine Versicherung, die für sich in Anspruch nehmen kann, die beste
zu sein. Der beste Versicherungsschutz ist nur der, der zu Ihnen passt,
der 100prozentig auf Sie zugeschnitten ist. Genau das ist unsere Stärke
als Makler. Wir sind unabhängig und niemandem verpflichtet  außer
Ihnen.
Unsere Ziele:
Günstigste Konditionen, optimaler Schutz und passend für Sie.

Vertrauen ist gut  Kontrolle ist besser.
Schritt 5 - Die optimale Abwicklung

Ihr Versicherungspaket steht, doch damit ist die Arbeit nicht zu Ende 
zumindest nicht für uns, Ihr Versicherungsmanager. Auch nach Abschluss
Ihrer Versicherung achten wir darauf, dass Sie den optimalen Schutz
genießen. Versicherungsmanagement bedeutet für Sie: Wir entlasten Sie
weitgehend von zeitraubenden Abwicklungs- und Verwaltungsarbeiten.
Mit uns brauchen Sie sich nicht ständig um die Kontrolle Ihrer Verträge
und die Überprüfung Ihrer Versicherungsleistungen kümmern.
Und vor allem: Im Schadensfall halten wir Ihnen den Rücken frei.
Unsere Mitarbeiter kümmern sich unverzüglich um Ihren Schaden und
erledigen die notwendigen Formalitäten: Die Voranmeldung beim
Versicherer, die Darstellung des Schadensfalls, die rechtlich hieb- und
stichfeste Formulierung Ihrer Ansprüche und deren Durchsetzung.

Kontinuierliche Anpassung:
Das optimale Ergebnis für Sie.
Schritt 6  Am Puls der Zeit

Stillstand bedeutet Rückschritt. Das kann verschiedene Gründe haben:
Ihre Risikosituation kann sich geändert haben. Aber auch die gesetzlichen
und versicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen haben sich verschoben.
Auf den nationalen und internationalen Versicherungsmärkten haben sich
neue Perspektiven aufgetan, die ein Überdenken oder eine Anpassung
Ihres Versicherungsschutzes notwendig machen. Wir beobachten den
Markt und machen Sie auf Änderungen aufmerksam. Mit uns verpassen
Sie nichts. Wir überlassen nichts dem Zufall, wir setzen immer auf Nummer
sicher.

