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Wir - die Firma Dunt Versicherungsmakler GmbH - sind unabhängiger und nach
DIN EN ISO 9001 zertifizierter Versicherungsmakler, der im Auftrag des Kunden versicherungstechnische Problemstellungen jeglicher Art löst.
Trevor Dunt und André Palesch führen als Inhaber mit rund 55 Jahren Berufserfahrung die
Geschäfte selbst und bilden das Personal auch
eigenständig IHK-geprüft aus. Auf diesem Wege
garantieren wir ein gleichbleibend hohes Niveau.
Bei uns werden Sie nicht durch ein Call-Center
abgespeist oder müssen ständig Ihr Problem
neu schildern. Unsere Kunden bekommen einen
persönlichen Ansprechpartner, der sie sowohl in Vertrags- als auch in Schadenangelegenheiten begleitet.
Bei Interesse analysieren wir zuerst Ihren individuellen Versicherungsbedarf bevor wir Ihre
bestehenden Versicherungsverträge daraufhin prüfen.
Erst dann vergleichen wir unterschiedliche Produkte und
erstellen individuelle Lösungsvorschläge, die genau auf
Sie als Unternehmen und Ihre Branche zugeschnitten
sind. Wir pflegen langjährige Geschäftspartnerschaften
mit Kunden und Versicherern, die unsere Arbeit schätzen.
Dabei setzen wir auf ausgereifte und schlüssige Konzepte, denn für uns stehen dauerhafter Nutzen und Kundenzufriedenheit im Vordergrund.
Als VEMA-Partner nutzen wir für unsere Arbeit das Dienstleistungsangebot der Versicherungs-Makler-Genossenschaft VEMA, bei der wir Gründungsmitglied sind. Die VEMA eG ist
ein Zusammenschluss von über 2.750 Qualitätsmaklern im gesamten Bundesgebiet. Nur
Versicherungsmakler, die strenge Qualitätskriterien erfüllen, werden in diesen Maklerverbund aufgenommen. Diese Voraussetzungen garantieren hohe Qualifikation und Beratungsqualität.
Über die VEMA eG werden die Interessen der Makler gebündelt. So können über die Genossenschaft
wesentlich bessere Produkte verhandelt werden,
als es dem einzelnen Makler möglich ist.
Um die für Sie passende Versicherungslösung
zu finden, steht uns als Makler also nahezu der
gesamte Versicherungsmarkt zur Verfügung.
In den Fällen, in denen ein Wechsel der bestehenden Verträge nicht notwendig ist, übernehmen wir diese in unsere Betreuung und versuchen
sie noch zu optimieren.
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Wir unterstützen unsere Kunden aktiv in Schadenangelegenheiten und verkürzen somit die
Kommunikationswege und die Bearbeitungszeiten bei den Versicherern; auf diesem Wege
führt unsere progressive Schadenbegleitung zu einer schnelleren Auszahlung Ihrer Ansprüche.
Mittels eines Maklermandates beauftragt unser Kunde uns wie einen Anwalt für ihn tätig zu
sein. Entscheidungen von großer Reichweite, wie z. B. die eigene Altersvorsorge oder die
fachlich korrekte Absicherung Ihrer Sachwerte und Haftungsproblematiken, sollten auf einer
verlässlichen Konzeption fußen und professionell begleitet werden. Deshalb leisten wir umfassende Vorarbeiten, noch bevor die erste Entscheidung fällt. Selbstverständlich entstehen
dabei auch Kosten. Diese Kosten bezeichnet man im Fachjargon als Courtagen, die in der
Regel bereits in den Versicherungsbeiträgen enthalten sind.
Obwohl wir umfangreiche zusätzliche Arbeiten für Sie durchführen, entstehen Ihnen keine
Mehrkosten, außer dies wird separat für bestimmte Dienstleistungen (Servicepauschale oder
Honorarberatung) vereinbart.
Kurze Wege und schnelle Abläufe: alles in unserem Dienstleistungsangebot ist darauf ausgelegt, dass Sie keine unnötige Zeit
investieren müssen und sich um wichtigere Dinge kümmern können, denn bei uns zählt nur der Kunde.
Besuchen Sie uns gerne auch auf unserer Internetseite:
www.dunt.de .

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beratungsteam der Dunt Versicherungsmakler GmbH
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