Risikos abdecken – Versicherungen bei
Neuunternehmungen

Ladybrok GmbH
Meierrüttenenweg 4
4632 Trimbach

Selbständige und Gründer tragen ein unternehme-
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risches Risiko. Das kann ihnen keine Versicherung

www.ladybrok.ch

abnehmen. Leider sind die Risiken in der Selbständigkeit aber nicht auf das unternehmerische Risiko begrenzt. Es gibt betriebliche und persönliche
Risiken. Wer mit ihnen professionell umgehen will,
braucht eine individuelle, unabhängige und professionelle Beratung. Wir empfehlen Ihnen, die Arbeiten der Evaluation und Platzierung der benötigten
Versicherungen der Ladybrok GmbH zu übertragen.
Diese hat die notwendige Übersicht und Erfahrung
und Sie haben die Gewissheit, richtig und auch zum
„richtigen“ Preis versichert zu sein.

Ladybrok GmbH
Die Versicherungsbrokerin für kompetente und fachkundige Versicherungsberatung.
Wir beraten Sie neutral und unabhängig in allen
Versicherungsfragen.
Fragen Sie einfach uns!
Fragen Sie einfach Kathrin Hürst!
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Neutral und unabhängig in allen
Versicherungsfragen

Was gehört vorwiegend zur Arbeit der
Versicherungsbrokerin

Wer sind unsere
Versicherungspartner?

Wir analysieren das gesamte Versicherungspaket,

- Erstellen von Ist-/Soll-Zustandsanalyse

Ladybrok GmbH arbeitet als ungebundene und unab-

suchen nach risiko- und bedarfsgerechten Lösungen

- Abklären des Versicherungsbedarfes und die

hängige Versicherungsvermittlerin mit vielen in der

und verwalten die Versicherungspolicen.
Die Kompetenz und Qualifikation der Versicherungsbrokerin sowie ein Netz von ausgewählten externen
Fachleuten garantiert unseren Kunden eine umfassende und kompetente Betreuung. Für alle Versiche-

Risikopolitik

(je nach Betrieb anders gelagert)

- Verwalten und Betreuen der bestehenden

Schweiz lizenzierten in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften zusammen und ist somit in der
Lage, jedem Versicherer Versicherungsanträge zuzu-

Versicherungsverträge
- Laufende Prüfung des Prämienangebotes auf dem

führen.
Mit den meisten Versicherungsgesellschaften beste-

Versicherungsmarkt

rungsfragen haben Sie nur noch eine kompetente

- Übernahme von Erneuerungen und Neuabschlüssen

hen Zusammenarbeitsverträge, welche jedoch keine

Ansprechpartnerin. Ein risiko- und bedarfsgerech-

- Einholen von Offerten bei verschiedenen

Produktions- oder Exklusivverpflichtungen seitens

ter Versicherungsschutz muss permanent aktuellen
Situationen angepasst werden können. Unsere Kunden profitieren dabei von unserem Know-how, unse-

der Ladybrok GmbH beinhalten.

Versicherungsgesellschaften
- Offertvergleiche mit entsprechenden
Empfehlungen

rer Kompetenz sowie unserer hohen Leistungsbereit-

- Jährlicher Policen-Check-up

schaft. Das gibt Sicherheit und spart für Sie wichtige

- Mithilfe bei der Abwicklung von Schadenfällen

Ressourcen.

Umfangreiches Wissen – individuelle
Betreuung
Unser oberstes Ziel ist die risiko- und bedarfsgerechte Beratung und Betreuung des Unternehmers

Aus

der

Risikoanalyse

und

Portefeuillekontrolle

in sämtlichen Versicherungsbelangen. Wir entschei-

resultieren Versicherungsbedürfnisse, welche wir am

den und beraten unternehmerisch und können Sie

Markt von den besten Anbietern offerieren lassen. Wir

persönlich und langjährig begleiten. Höchste Kom-

vergleichen die Angebote bezüglich Preis/Leistung/

petenz, strikte Neutralität sowie eine konsequente

Versicherungsschutz und geben eine Empfehlung ab.

Umsetzung der Interessen unserer Kunden ist für uns
Verpflichtung.

Sie entscheiden sich dann aufgrund Ihrer Kriterien
völlig frei für die am meisten zusagende Lösung.

Kosten
Finanziert wird Ladybrok GmbH durch Courtagen,

Ihre Kathrin Hürst

welche die Versicherungen nach einheitlichen Grundsätzen ausrichten. Da diese Courtagen Bestandteil
der in die Prämien bereits einkalkulierten Verwal-

Ladybrok GmbH
kompetent, neutral und unabhängig

tungskosten sind, entstehen dem Kunden keine zusätzlichen Kosten.

