
Firmengründer  
Horst Käufer und Sohn 
Alexander blicken  
gemeinsam auf 50 Jahre 
Erfahrung rund um 
Vericherungen und 
Vorsorge zurück

Anzeige

Ein Schaden am Haus, Beschädigungen am Auto, der Stillstand des eigenen Betriebes, 
Schadenersatzansprüche von Kunden oder eine Krankheit, die das Ausüben des  
gewählten Berufes unmöglich macht: Das Leben steckt leider manchmal auch voller 
negativer Überraschungen. Eine gute Versicherung hilft in schweren Lebens- 
abschnitten, muss aber auch gut durchdacht sein.

der Korrespondenz und Schadensbearbeitung 
übernimmt das Versicherungsmaklerunterneh-
men alle anfallenden Aufgaben.

Ermöglicht wird dieses breitgefächerte  Leistungs-
spektrum durch die langjährige Erfahrung und die 
regelmäßige Fortbildung aller Mitarbeiter. Darüber 
hinaus ist Alexander Käufer als Mitglied des Regi-
onalvorstandes Baden-Württemberg im BDVM 
(Bund Deutscher Versicherungsmakler) engagiert. 
In diesem Netzwerk können komplexe Fragestel-
lungen besprochen und individuelle Lösungen ge-
funden werden. 

Die hervorragende Dienstleistungsqualität der 
Käufer GmbH Versicherungsmakler wurde 2018 
auch vom Magazin Focus mit der Auszeichnung 
„Top-Versicherungsmakler“ honoriert.

Unterstützung bei der Wahl bietet die Käufer GmbH 
Versicherungsmakler aus Eppingen. Sie hilft bei 
den unzähligen Angeboten auf dem Markt, den 
Durchblick zu bewahren, schließlich möchte man 
nicht unnötig mehr Geld für etwas ausgeben, das 
man hoffentlich nie brauchen wird.
Gegründet wurde die Firma Käufer vor mehr als 50 Jahren von 
Horst Käufer. Nach und nach zog sich dieser aus dem Tagesge-
schäft zurück und übergab die Leitung seinem Sohn Alexander, 
der das Unternehmen nach seinem Studium und Stationen bei 
Versicherungsmaklern in Stuttgart, Bayreuth und Düsseldorf 
seit Anfang des Jahrtausends führt. Gemeinsam mit seinem 
Team berät der Diplom-Betriebswirt rund um das Thema Versi-
cherungen und Vorsorge. 

Zu ihren Kunden zählen sowohl Privatpersonen als auch Unter-
nehmen aus Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Handel und be-
ratende Dienstleister wie Anwälte, Steuerberater oder Architek-

ten. Außerdem gibt es Sonderkonzepte für Apotheken, Ärzte, 
Zahnärzte und Hausverwaltungen. „Kundennähe ist bei unserer 
Tätigkeit ein wichtiges Kriterium, um schnelles und flexibles 
Handeln zu gewährleisten“, betont Alexander Käufer. Der Kunde 
hat einen fachkompetenten Ansprechpartner in allen Fragen 
und erhält einen Rundum-Service. Von der Risikoanalyse, Ver-
tragsgestaltung, über ständige Marktbeobachtung, dem Führen 

KÄUFER GmbH Versicherungsmakler 
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Im Unterschied zu einem Versiche-
rungsvertreter und dem gewöhnli-
chen Bankvertrieb, die die Interes-
sen der Versicherung vertreten, 
steht die Käufer GmbH als Versi-
cherungsmakler auf der Seite ihrer 
Kunden und vertritt deren Interes-
sen gegenüber den Versicherungs-
gesellschaften, genauso wie dies 
beispielsweise ein Rechtsanwalt 
oder Steuerberater in seinem je-
weiligen Bereich für seine Man-
danten tut. Außerdem werden ei-
nem Versicherungsmakler keine 
Vertriebsziele von einer Versiche-
rungsgesellschaft vorgegeben. 
Vielmehr versteht er sich als „Ein-
kaufsabteilung“ des Kunden für 
dessen Bedarf an Versicherungs-
schutz. 

Die Käufer GmbH kann sich bei der 
Gestaltung des Versicherungs-
schutzes der ganzen Breite des 
Marktes bedienen, da sie im Ge-
gensatz zu einem Vertreter an kei-
ne einzelne Versicherungsgesell-
schaft gebunden ist, sondern auf 
freiwilliger Basis mit allen relevan-
ten in Deutschland tätigen Versi-
cherern zusammenarbeitet. Die 
Leitvergütung des Versicherungs-
maklers ist die vom Versicherer 
gezahlte Courtage, so dass die 
Dienstleistung der Käufer GmbH 
zu keinen Mehrkosten für den Kun-
den führt. Soweit gewünscht und 
rechtlich zulässig kann im Be-
darfsfall auch ein Honorarmodell 
vereinbart werden.  

Am Beginn einer Zusammenarbeit 
analysiert die Käufer GmbH zu-
nächst den bestehenden Versiche-
rungsschutz hinsichtlich des vor-
handenen Bedarfs. Hierbei werden 
einerseits mögliche Lücken ge-
schlossen und gegebenenfalls 
überflüssige oder ungeeignete Ver-
träge gekündigt. Die Optimierung 
des Versicherungsschutzes erfolgt 
nach einer Ausschreibung bezie-
hungsweise Marktrecherche durch 
Neuabschluss bei anderen Versi-
cherern oder durch Verhandlungen 
mit den bisherigen Anbietern. In 
beiden Fällen hat der Kunde mit 
der Käufer GmbH einen Ansprech-
partner für seinen kompletten Ver-
sicherungsschutz und ist trotzdem 
nicht an eine einzelne Gesellschaft 
gebunden, getreu dem Motto „Viel-
falt aus einer Hand“. Der optimier-
te Versicherungsschutz wird auch 
danach von der Käufer GmbH re-
gelmäßig überprüft und nach 
Rücksprache mit dem Kunden er-
forderlichenfalls angepasst. Im 
Schadenfall bietet die Käufer 
GmbH umfassende Assistenz und 
führt die mit dem Versicherer er-
forderlichen Verhandlungen. 

Der Kunde kann die Zusammenar-
beit mit der Käufer GmbH jederzeit 
und ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist beenden. Alexander 
Käufer meint hierzu: „Auch in Ge-
schäftsbeziehungen sollte Zwang 
niemals das in Freiheit aufgebaute 
Vertrauen ersetzen.“

Vertrauen in Leistung

Was ist eigentlich ein Versicherungsmakler 
und wie arbeitet die Käufer GmbH ?

Unternehmen
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