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Auf den Punkt versichert!

D

ie Angebote im Versicherungsmarkt

gen eines wichtigen Bereichs des internen

sind umfangreich und zuweilen unüber-

Kontrollsystems (IKS).»

sichtlich. Sich zurechtzufinden ist an-

INSURA Consulting berät die Kunden auch

spruchsvoll. Zudem: Versicherungsgesellschaf-

bezüglich Risk Management und unterbreitet
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ten offerieren in der Regel nur ihre eigenen Pro-

konkrete Vorschläge zur Optimierung des Versi-

dukte. Oder es fehlt an Transparenz, was einen

cherungsportefeuilles unter Berücksichtigung

INSURA Consulting wurde 1998 gegründet

Vergleich mit anderen Anbietern erschwert. Die

der Bedürfnisse und Angebote auf dem Versi-

und bietet qualitativ hochstehende und mass-

richtige Entscheidung zu treffen, wird zu einer

cherungsmarkt. Für Alfred Zimmermann, CEO

geschneiderte Versicherungs- und Risikobera-

schier unlösbaren Herausforderung.

der ASANA-Gruppe, zu der auch die Spitäler

tungen an. Die in enger Zusammenarbeit mit

Menziken und Leuggern gehören, ist dies ein

dem Kunden ausgearbeiteten Lösungen wer-

cherungsberater der INSURA Consulting an.

gewichtiges Argument für die langjährige Part-

den zu optimalen und günstigen Bedingungen

«Als Treuhänder und Broker arbeiten wir voll-

nerschaft mit INSURA Consulting: «Die Spezia-

im Versicherungsmarkt platziert. Zum Angebot

kommen neutral und frei von jeglichen Ver-

listen überwachen die risiko- und marktgerech-

gehören:

pflichtungen gegenüber den Versicherungsge-

ten Versicherungsdeckungen, informieren uns

O Versicherungs-Treuhand und -Broker

sellschaften, und das ist entscheidend», betont

über neue Markttendenzen und zeigen wenn

O Vorsorgeberatung und -planung

Marcel Urech. «Wir vertreten einzig die Interes-

nötig Möglichkeiten auf, wie sowohl risikoseitig

O Verbandslösungen

sen unserer Kunden und sind keine Beauftrag-

als auch vertraglich auf veränderte Marktsitua-

O Neutrale Analysen

ten, Agenten oder Verkäufer der Versicherer.»

tionen reagiert werden kann.»

O Risk Management

und -treuhänder kennt Urech das Geschäft,

Einsparungen zum Nulltarif

Vorteile und Nutzen für die Kunden

denn er verfügt über eine mehr als 30-jährige

Dass die Zusammenarbeit mit INSURA Consul-

O Neutrale, unabhängige und professionelle

Erfahrung in allen Versicherungsbereichen. Er

ting auch finanzielle Vorteile bringt, bestätigt

und sein eingespieltes Team können das fun-

Gregor Kaufmann, Finanzverwalter der Gemein-

O Ein Ansprechpartner – weniger Aufwand

dierte und breite Fachwissen bei zahlreichen re-

de Wohlen: «Wir konnten über alle Bereiche der

O Einziges «SIBA»-Mitglied im Aargau

nommierten Unternehmen seit Jahren erfolg-

Versicherungen und Pensionskasse massive

O Gewinnerin des Aargauer Unternehmer-

reich unter Beweis stellen.

Prämieneinsparungen erzielen.» Dies notabene

Genau hier setzen die unabhängigen Versi-

Als

professioneller

Versicherungsbroker

ohne Kostenfolge, denn gute Dienstleistungen

Beratung

preises 2010
O Zusammenarbeit mit 60 in- und auslän-

Analyse, Beratung und Optimierung

müssen nicht teuer sein: «Nach Unterzeichnung

dischen Versicherungsgesellschaften

Das Angebot der INSURA Consulting lässt bei

des Brokermandates werden unsere umfassen-

O Grosses Prämienvolumen – attraktive

den Kunden keine Wünsche offen. «Wir über-

den Leistungen durch die marktübliche Courta-

prüfen regelmässig das gesamte Versicherungs-

ge der Versicherer abgegolten. Für den Kunden

portefeuille auf dessen prämien- und bedin-

entstehen somit keine Kosten», unterstreicht

gungsmässige Marktkonformität», erklärt Urech.

Marcel Urech.

Einkaufsbedingungen
O Kunden aus Industrie, Handel, Dienstleistung und öffentlicher Verwaltung
O Hauptsitz-Broker

Der Kunde erhält einen ausführlichen Portefeuillebericht und zu jeder Police entsprechen-

Regionale Verankerung

de Bemerkungen, Empfehlungen, Verbesse-

INSURA Consulting ist mit der Region stark ver-

rungsvorschläge sowie mögliche Massnahmen.

wurzelt. Mit ihren zahlreichen Engagements für

Eine Leistung, die Ulrich Ziegler, Geschäftsfüh-

soziale Institutionen, durch die Unterstützung

rer der Rollstar AG in Egliswil, besonders zu

von Sportevents und die Mitgliedschaft in diver-

schätzen weiss: «Diese jährliche Portefeuille-

sen Vereinen dokumentiert das Unternehmen

und Risikoanalyse mit dem detaillierten Bericht

immer wieder seine Verbundenheit mit dem

erfüllt gleichzeitig die gesetzlichen Anforderun-

Kanton Aargau.

Spezialisten für die beste Vorsorge
Besonderen und zusätzlichen Nutzen für Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer bieten
die BVG-Spezialisten der INSURA Consulting: Sie analysieren die bestehenden Pensionskassenlösungen und erstellen einen übersichtlichen Bericht mit aussagekräftigen
Vergleichen. Bei Bedarf werden Optimierungsvorschläge oder Ausschreibungen unter
Berücksichtigung der jeweiligen Marktverhältnisse ausgearbeitet, Kaderpläne werden
auf «Steuerharmonie» geprüft und auf die individuellen Bedürfnisse der betreffenden
Personengruppen abgestimmt. Verständliche Personalinformationen und Schulungen
von Personalvorsorge-Kommissionen gehören ebenfalls zum Dienstleistungsangebot.

Marcel Urech
Inhaber und Geschäftsführer

