
Der Fahrrad-Schutzbrief
als Ergänzung zur Hausrat-Versicherung

Neue

Jederzeitige Mobilität für die 
ganze Familie gewährleistet

Mitversicherung von eBikes 
und Pedelecs

Zusatz-
beitrag

21 €
netto/Jahr

Mehr Informationen unter: www.haftpflichtkasse.de

Policen Direkt 
 Versicherungsvermittlung GmbH
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Optimale  
Nachfolgelösungen

Vor Ort und digital für Sie da

für Versicherungsmakler

Rotfeder-Ring 5
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 900219-0

E-Mail: info@policendirekt.de

www.policendirekt.de
www.maklerkauf.de

www.maklerpartnerschaft.de

Verbinden Sie sich mit uns  
auf unseren sozialen Netzwerken:

digital.versichert.leben.

Dialog Versicherung AG, 
Adenauerring 7, 81737 München 

Absichern 
für Profis
Maßgeschneiderte Versicherungslösungen 
für Ihre Firmenkunden

   Leistungsstark 
Top SUH-Produkte, viele mit  
Leistungsupdate-Garantie

  Modern 
Stückprämientableau Klein- 
flotten ab 3 SFR-berechtigten  
Fahrzeugen

   Kompetent 
Ausgezeichnet im Service und  
in der Schadenabwicklung

Mehr erfahren Sie unter:
dialog-versicherung.de

digital.versichert.leben.



Unser Herz 
schlägt für 
die Makler

Christopher Gentzler  
und Dr. Philipp Kanschik,  
Geschäftsleitung Policen Direkt

„Jeder Telefonanruf von mir wurde bisher freundlich 
und kompetent beantwortet. Rückrufe erfolgten unver-
züglich und E-Mails wurden ebenfalls kompetent be-
antwortet, genauso wie im Schadensfall. Ich würde es 
so beschreiben: Die wissen, was sie tun. Genau das fin-
de ich bei einem solchen Unternehmen sehr wichtig.“ 
Silke Wilde, Versicherungsmaklerin, Rheine

„Mit dem Digitalisierungspaket und der 
neuen Unterstützung in der Verwaltung 
kann ich jetzt vertrieblich noch ein-
mal Gas geben. Weniger Kosten bei 
gleichzeitig mehr Ertrag - das bedeu-
tet für mich in einem Jahr eine deut-
lich höhere Rente und einen unkom-
plizierten Übergang in den Ruhestand.“
Peter Krähling, Versicherungsmakler, 
Allendorf/Eder

„Ich bin sehr froh, dass Policen Direkt jetzt unser starker 
Partner ist. So kann ich meinen Ruhestand vorberei-
ten, bei Bedarf im Büro etwas kürzertreten und bleibe 
dennoch vorerst unabhängiger Makler. So sind für den 
Ernstfall unsere Kunden und auch wir jederzeit abgesi-
chert. Unsere langjährigen Kunden schätzen das sehr.“ 
Herbert Fritsche, Versicherungsmakler, Osnabrück

 Das sagen unsere Makler

Die richtige 
Nachfolge-

lösung finden

Neue Zeiten bringen neue 
Herausforderungen. Der digi-

tale Wandel der Gesellschaft 
hat längst die Versicherungsbran-

che erreicht und fordert traditionelle 
Geschäftsmodelle  heraus. Mit unseren 

Maklernachfolge-Programmen Lebens-
rente, Unternehmensverkauf, Maklerpart-

nerschaft oder dem  Bestandsverkauf überzeu-
gen wir eine immer größere Anzahl an  Maklern, ihr  

Lebenswerk in unsere Hände zu geben. 

Erfahrung und Persönlichkeit 

Wir als Policen Direkt sind seit über 15 Jahren einer der er-
fahrensten Dienstleister in der Versicherungsbranche und  
unsere Vision ist, das Servicemodell eines Privatkunden- 
maklers zu perfektionieren. Das Großartige ist, dass wir –  
obwohl wir unseren Hauptsitz in Frankfurt haben – durch  
unsere gewachsene Maklerstruktur mittlerweile in 
ganz Deutschland vertreten sind. Denn gerade die lo-
kale Nähe spielt bei der Maklernachfolge eine wich-
tige Rolle. Ein wichtiger Wert, durch den wir uns bei 
Policen  Direkt  auszeichnen, ist Freundschaft. Das beu-
deutet Entscheidungen werden  gemeinsam getroffen 
und das tägliche Miteinander basiert auf  Vertrauen und  
Verlässlichkeit.

Unser Ansatz

Der innovative Ansatz unserer Arbeit ist für uns maßgeblich, 
denn wir sehen uns als Impulsgeber und arbeiten an der Neu-
gestaltung der Versicherungswirtschaft. Dies zahlt sich durch 
die kontinuierliche Optimierung unserer digitalen Prozesse 
aus. Wir stellen unseren Maklern wichtige digitale Services 
zur Verfügung, um es ihnen so einfach wie möglich zu machen. 
Auch die Endkunden unserer Makler sind bei uns in den besten 
Händen, denn wir haben für die jeweiligen Versicherungs- und 
Gewerbesparten tolle Spezialisten in der Kundenberatung. 

Ein Team für alle Fälle

Unser kompetentes Team arbeitet freundschaftlich Hand in 
Hand, sei es bei der Automatisierung von digitalen Prozessen, 
z. B., dass  Kundendaten reibungslos importiert und den Mak-
lern im Maklerpartner-Portal angezeigt werden, oder bei der 
 unkomplizierten Abrechnung der Courtagen. 

„Unsere Werte sind uns Ursprung, Leitlinie und 
 Richtschnur im Alltag. Damit wollen wir Impulse geben 
und unsere Kernaufgabe verwirklichen: Versicherungen 
einfach, fair und transparent zu machen.“

Christopher Gentzler, Mitglied der Geschäftsleitung

Jetzt 
Einkommen 
absichern!

www.nuernberger.de

So flexibel. 
So nachhaltig. 
So wie ich!
So ist das mit unserem Einkommensschutz bei 
Krankheit und Unfall: Er kann fi nanzielle Lücken 
schließen, passt sich flexibel an Ihr Leben an und 
leistet einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft. 
Wir beraten Sie gern:
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