
Schon im vergangenen Jahr 
fühlte sich Ludger K. wie er-
schlagen, als er zum Jahresan-
fang die Rechnungen und die 
anschließenden Abbuchungen 
seiner verschiedenen Versiche-
rungen sah. Da ist ja fast das 
ganze Monatsgehalt weg, ärger-
te er sich im Gespräch mit sei-
ner Frau: „Brauchen wir das ei-
gentlich wirklich alles? Und 
muss das so teuer sein?“ Was 
kurzfristig vergessen war, 
brachte Beate K. dann im Febru-
ar beim Abendbrot wieder an: 
„Du da gibt es in Meiderich ei-
nen Versicherungsmakler, der 
Versicherungen bewertet und 
auch schaut, ob man das alles 
braucht. Sollen wir da nicht ei-
nen Termin machen?“ Gesagt, 
getan: So fand sich das Ehepaar 
K. Anfang März im Maklerbüro 
an der Pfarrstraße 2 wieder und 
auch bei ihnen, wie schon bei so 
vielen Kunden vorher, konnte das 

11-köpfige Team um Marcus 
Welz helfen. Rund 20 Prozent 
Kosten kann die Familie nun je-
des Jahr sparen.
„Das ist durchaus die Regel. Bei 
den meisten Kunden kommen 
Einsparungen bis zu 25 Prozent 
heraus, wenn der Fachmann ein-
mal auf die Gesamt-Versiche-
rungs-Daten einer Familie oder 
auch eines Gewerbebetriebs 
schaut“, erläutert Marcus Welz, 
der Wert darauf legt, dass diese 
Dienstleistung kostenlos ist. 
Grundsätzlich steht bei einer sol-
chen Prüfung die Optimierung 
der Versicherungsleistungen im 
Sinne des Kunden im Vorder-
grund. Da aber alle Versiche-
rungsnehmer in unterschiedli-
chen Situationen sind, kommt es 
auf den individuellen Zuschnitt 
der jeweiligen Versicherung an. 
„Und genau das ist unsere Stär-
ke. Individuelle Lösungen sind 
oft günstiger am Markt zu be-

kommen als große Versiche-
rungspakete der Versicherungs-
konzerne“, weiß Marcus Welz 
aus Erfahrung und fügt gleich 
ein Beispiel an: „Warum muss ich 
Fahrräder in einer Hausratsversi-
cherung mitversichern, wenn ich 
gar kein Fahrrad habe.“ Dabei 
geht es in diesem Einzelfall viel-
leicht nur um ein oder zwei Euro 
im Monat. Doch häufig gibt es 
mehr solcher Einzelfälle in den 
Paketen. Und dann kommt ein 
Euro zum anderen, der in Zu-
kunft nicht mehr gezahlt werden 
muss. „Lassen auch Sie sich be-
raten“, lädt Marcus Welz Interes-
sierte zu einer Beratung ein.
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Meidericher Team ist  
immer für eine Ersparnis gut
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Sorgen für gute und günstige Versicherungsleistungen: Das Team des Versicherungsmaklers Marcus 
Welz (hinten, 2. von links) sorgt für die kompetente Umsetzung der Kundenwünsche. Als Mitglied im 
Verband deutscher Versicherungsmakler ist man der Beratungs-Qualität verpflichtet. Foto: vowie


