
Das Unternehmensleitbild der Hasenclever + Partner GmbH + Co. KG (Compliance)

Kundenverpflichtung Wir beraten unsere Kunden zukunftsorientiert und überzeugend zu ihren Risiken 
und vermitteln Versicherungs- und Vorsorgelösungen auf Basis eines gemeinsam 
entwickelten Versicherungskonzepts. Wir schaffen für unsere Kunden mit unserer 
Beratung und unseren Lösungen die notwendige Sicherheit im unternehme-
rischen und privaten Umfeld. Dabei sind wir ausschließlich von den Interessen 
unserer Mandanten geleitet. Wir beraten unsere Kunden fair und an ihren indivi-
duellen Bedürfnissen ausgerichtet. Der Rat an unsere Kunden erfolgt unabhängig 
von einem unmittelbaren Geschäftsabschluss. Wir gestalten die Beziehungen zu 
unseren Geschäftspartnern (Kunden, Versicherer und sonstige Dienstleister) frei 
von jeglichen möglichen Interessenskonflikten.

Kompetenz Wir schützen als Versicherungsmakler mit unserer Kompetenz die Interessen 
unserer Kunden.

Innovation Wir sind Mit-Gestalter innovativer und individueller Produkte zu Nutzen unserer 
Kunden.

Qualität Wir überzeugen durch Qualität sowie verbindliche Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit. Eine ständige Weiterqualifizierung und Erweiterung der 
eigenen Kompetenzen ist für uns selbstverständlich.

Mitarbeiter Wir sind mit unserem Unternehmen durch kompetente und motivierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erfolgreich.

Verantwortung Wir fördern die Eigeninitiative und Verantwortung unserer Kunden zur Absiche-
rung ihrer Risiken und des Alters.

Berufsethik Wir identifizieren uns mit unserem Beruf als Teil unseres Selbstverständnisses und 
sehen uns den Tugenden des Ehrbaren Kaufmanns verpflichtet.

Ansehen Wir zeigen berufsständisches Profil zur Behauptung und Verbesserung unseres 
öffentlichen Ansehens. Deshalb orientiert sich unser Leitbild auch am Leitbild des 
Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V., dem größten Berufsver-
band für Versicherungsvermittler in Deutschland, der die Interessen von mehr als 
12.000 Versicherungsvermittlern aktiv in der Gesellschaft, bei der Politik und der 
Wirtschaft vertritt.

F-01-02 Unternehmensleitbild

Mit unserer Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) erkennen wir die 
Compliance und Verhaltensvorschriften, die sich der Verband gegeben hat, an. Darüber hinaus wird unser Unter-
nehmensleitbild vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. als gleichwertig zu der Compliance 
und den Verhaltensvorschriften für die Mitglieder des BVK anerkannt.


