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G

emeinsam das Beste für den Kunden leisten: Braunschweiger
Privatbank und der unabhängige Versicherungsmakler Döhler
Hosse Stelzer, beides Töchter der Unternehmensgruppe Volksbank BraWo, ergänzen sich auf ideale Weise, um Ihnen die optimalen
Lösungen zur Verwaltung Ihres Vermögens sowie zur Absicherung
Ihrer Sach- und Vermögenswerte anzubieten. Sascha Köckeritz, Leiter
der Braunschweiger Privatbank, und Ralf Stelzer, einer der drei Geschäftsführer von Döhler Hosse Stelzer, erläutern ihre Beratungsphilosophie, die ethischen Grundsätzen folgt und damit eine gefragte
Antwort auf die zeitgemäßen Bedürfnisse vermögender Kunden gibt.
Sicherheit ist ein hohes Gut. Wir streben nach ihr – für uns selbst und
unsere Familie, aber auch für Dinge, die uns ans Herz gewachsen sind.
Bei der Braunschweiger Privatbank steht Sicherheit für ihre Kunden
an oberster Stelle: „Vermögende Kunden vertrauen uns – jetzt und
für ihre weiteren Lebensphasen. Unsere Beratungsphilosophie fußt
auf Offenheit, Ehrlichkeit und der Wertschätzung der uns anvertrauten Vermögen. Wir sorgen dafür, dass erfolgreiche
Menschen ihren Weg gehen können,
während ihre Werte optimal verwaltet
und gesichert sind“, betont Sascha Köckeritz, Leiter der Braunschweiger Privatbank: „Die strikte Werteorientierung
ergänzen wir durch die Privatbank-Kompetenz eines Teams mit vielen Jahren
Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden. Die Befriedigung
hoher Kundenansprüche in der Vermögensanlage in Verbindung mit der
Vertrauenskultur der Volksbank BraWo,
das macht uns einzigartig. Gemeinsam
mit unseren Kunden suchen und finden wir optimale Lösungen. In
jedem Fall exakt auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Dabei betrachten wir stets den Menschen und sein Umfeld als Ganzes.
Im Gespräch halten unsere Berater als persönliche Ansprechpartner
gemeinsam mit ihrem Kunden fest, wie der weitere Weg gestaltet werden soll. Vermögen soll wachsen, das ist Grundlage unserer Arbeit.
Aber oft geht es auch um Schutz für bestehende, liebgewonnene Werte. Es ist gut, wenn man weiß, dass man eine Sorge weniger hat. Auch
darin sehen wir eine unserer Aufgaben: Unsere Unternehmensgruppe
gibt Sicherheit. Hier arbeiten starke Partner Hand in Hand, etwa im
Bereich Versicherungen.“
Der unabhängige Versicherungsmakler Döhler Hosse Stelzer bringt
hohe Kompetenzen mit, wenn es um die Vorsorge und Absicherung
individueller Risiken für vermögende Kunden geht. Ralf Stelzer ist
einer der Geschäftsführer des erfolgreichen Versicherungsmaklers
unter dem Dach der Unternehmensgruppe Volksbank BraWo: „Unser
Beratungsansatz verfolgt die gleichen Ziele wie die Braunschweiger
Privatbank. Wir sind in der Lage, ergänzende Produkte als optimale
Abrundung für eine Geldanlage beizusteuern. Eine Lebensversicherung gegen einen Einmalbetrag beispielsweise ist eine Anlageform,
die Flexibilität sowie eine attraktive Gesamtverzinsung gleichermaßen bietet. Dabei können wir als unabhängige Makler aus einem
großen Angebot von vielen Versicherern das perfekt passende Produkt für die Kunden der Braunschweiger Privatbank heraussuchen.“
„Ganz gleich, wie der Kunde die Entscheidung für seine Vermögensanlage bei uns trifft: Er kann sicher sein, auf einen Wertekanon zu
bauen, den unsere Mitarbeiter mit entwickelt haben und der bei der
Braunschweiger Privatbank gelebt wird – jeden Tag. Wir verschließen

unsere Augen nicht und wissen sehr wohl, wie intensiv die Diskussion über die Vertrauenswürdigkeit der Banken immer noch
geführt wird“, hält Sascha Köckeritz fest: „Wir antworten mit der
Philosophie, die wir vertreten. Grundlage sind die Traditionen unseres Mutterunternehmens, der Volksbank BraWo. Das sind die
genossenschaftlichen Werte, die Volksbanken in Deutschland
seit mehr als 100 Jahren sicher durch jeden Sturm geführt haben. Diese Werte, die uns immer noch und gerade heute stolz
machen, runden wir mit einem Prinzip der Geldanlage ab, das
auf ethischen Kriterien fußt – genau so, wie es unsere Kunden
immer häufiger hinterfragen. Deswegen freuen wir uns, mit Döhler Hosse Stelzer einen starken Partner zum Wohl unser Kunden
zu haben, der wie wir auf partnerschaftliches Miteinander setzt.“
„Eine solche Partnerschaft dient immer dem Kunden. Wir wollen, dass auch die persönliche Absicherung hohen Stellenwert
in der Gesamtbetrachtung hat. Als Ergänzung bieten wir beispielsweise Pflegeversicherung und Vermögensschutz
durch Einmalzahlung an: Kunden genießen sofortigen Versicherungsschutz,
hier ist sogar eine Geld-zurück-Garantie
möglich“, ergänzt Ralf Stelzer. Kunden
sollen auf Sicherheit in allen Bereichen ihres Lebens vertrauen können,
hält der Experte fest. Deswegen kann
Döhler Hosse Stelzer auch Produkte zur
optimalen Absicherung von Sachwerten anbieten: „Wohn- und Miethäuser,
hochwertiges Inventar, Sammlungen,
Kunstgegenstände, Oldtimer – wer umgibt sich nicht gern mit schönen Dingen. Es ist gut, wenn man sich noch mehr an ihnen erfreuen
kann, weil man sie sicher weiß. Wir wählen Produkte aus 80 Versicherungsgesellschaften aus und arbeiten in besonderen Fällen
auch mit Spezialversicherern zusammen.“
Der Weg zur Sicherheit ist nicht weit: „Sprechen Sie uns einfach
an“, betonen Ralf Stelzer und Sascha Köckeritz: „Im gemeinsamen Gespräch machen wir uns ein Bild ihrer ganz persönlichen
Lebensphilosophie – unverbindlich, hochwertig und absolut vertrauenswürdig.“
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