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Wir sind Ihr Spezialmakler für die Immobilienwirtschaft 

 

Aus langjähriger Expertise im Firmenkundengeschäft haben wir uns im Laufe der letz-
ten Jahre zu einem führenden Anbieter für Partner in der Immobilienwirtschaft ent-
wickelt. Unsere Kompetenz in der Betriebs- und Wohngebäudeversicherung umfasst 
sowohl das Vertrags- als auch das Schadenmanagement. 

Zu unseren Beratungsleistungen gehören unter anderem die Risikoanalyse, Erstel-
lung eines Versicherungskonzepts, Ausschreibung und Platzierung der Risiken im 
Markt. Wir arbeiten mit allen großen und namhaften Versicherungsgruppen des deut-
schen Marktes zusammen. Regelmäßige Vertragsanalysen garantieren die von unse-
ren Kunden erwartete Aktualität des Versicherungsschutzes. Vertragsverhandlun-
gen mit Versicherern gehören zu den regelmäßigen Aufgaben für unsere Mandanten, 
insbesondere, wenn es nach einem Schadenfall zu einer Kündigung durch den besit-
zenden Versicherer kommt. Hintergründe zu dieser Entwicklung beschreiben wir in 
unserem regelmäßig veröffentlichten Marktreport zur Wohngebäudeversicherung. 

Mit unserem Partner, der Rainbow International Quermann & Kokemper Schaden-
management GmbH, realisieren wir im Auftrag unserer Kunden professionelle Dienst-
leistungen in der Abwicklung von Feuer- und Leitungswasserschäden an Immobilien, 
getreu dem Motto “Als wäre es nie geschehen“. 

Das Schadenmanagement erfolgt “aus einer Hand“. Unsere Kunden wissen diese 
Leistungen sehr zu schätzen, können wir sie doch so in einem erheblichen Maße in 
ihrer Tagesarbeit unterstützen. 

Über unser Kundenportal MyHasenclever bieten wir unseren Mandanten in der Im-
mobilienwirtschaft ein einzigartiges Reporting-System in Echtzeit an. Wir arbeiten in 
konsistent digitalisierten Prozessen und bieten sehr moderne Mehrwerte. 

Unsere Mitarbeiter verfügen über eine langjährige Expertise in der Gebäudeversi-
cherung und setzen sich täglich mit einem hohen Engagement für die Interessen un-
serer Kunden ein. Das unternehmensweit etablierte Qualitätsmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 9001:2015 beschreibt in klaren Prozessabläufen die Dienstleistun-
gen für unsere Kunden und garantiert ein konstant hohes Leistungsniveau für unsere 
Mandanten. 

Sind Sie mit Ihrem Unternehmen in der Immobilienwirtschaft tätig und möchten mehr 
über unsere Leistungen erfahren? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir informieren 
Sie gerne in einem unverbindlichen Erstgespräch über unser Angebot und nennen 
auf Anfrage auch namhafte Referenzadressen. 
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