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Versicherungsmakler unterscheiden sich 
von Versicherungsagenten in einem we-
sentlichen Merkmal: Sie sind, wie die St. 
Ingberter Scheer Versicherungsmakler 
GmbH, nicht einem einzelnen Versiche-
rungsunternehmen mit seinen vorgege-
benen Produkten verpflichtet, sondern 
arbeiten mit zahlreichen Versicherern zu-
sammen. Der Vorteil für den Kunden: Er 
bekommt das für ihn und seine Situation 
beste Preis-Leistungsverhältnis beim Ver-
sicherungsschutz.

„Da wir als Versicherungsmakler nicht an 
bestimmte Versicherer gebunden sind,  
können wir die verschiedenen Risiken bei 
Bedarf bei verschiedenen Gesellschaften 
platzieren – nämlich jeweils dort, wo ho-
her Versicherungsschutz, günstige Prämien 
und eine reibungslose Vertrags- und Scha-
densabwicklung sichergestellt sind. Damit 
haben wir die Möglichkeit, das bestmög-
liche Preis-Leistungsverhältnis für unsere 
etwa 2500 Kunden zu realisieren, je nach 
ihrer individuellen Situation.“ Jörg-Dieter 
Scheer weiß, wovon er spricht. Seit über 
20 Jahren überprüft er bestehende Verträ-
ge seiner Kunden und kann in aller Regel 
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den Versicherungsschutz verbessern,  oft-
mals sogar bei niedrigeren Prämien. Dabei 
berät er Unternehmen, Freiberufler und Pri-
vatpersonen und bietet Spezialkonzepte für 
Ärzte und Apotheker. Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Kunden steht im-
mer im Vordergrund. Als deren Interessen-
vertreter steht er auch rechtlich auf der Sei-
te der Kunden.

Absicherung der Arbeitskraft 
mit neuen Konzepten 
als Schwerpunkt

Das Unternehmen hat sich unter anderem 
auf das Thema Arbeitskraftsicherung spezi-
alisiert: „Nahezu jeder vierte Arbeitnehmer 
wird im Laufe seines Berufslebens irgend-
wann berufsunfähig. Von staatlicher Seite 
sind leider nur geringe Leistungen zu er-
warten. Eine der wichtigsten Versicherun-
gen ist in diesem Bereich die Berufsunfähig-
keitsversicherung.“ Doch was ist, wenn we-
gen Vorerkrankungen oder der Beitragshö-
he keine BU-Absicherung möglich ist? Hier 
gibt es mittlerweile zahlreiche bezahlbare 
und für den Kunden tragbare Lösungen und 
Konzepte für den Existenzschutz. 

Jörg Dieter Scheer. Foto: privat

„Wir stehen Ihnen bis zur 
abschließenden Entschädigung 
zur Seite“

Ziel von Jörg-Dieter Scheer und seinem 
Team ist es, seine Kunden weitgehend von 
zeitraubenden Abwicklungs- und Verwal-
tungsarbeiten zu entlasten. Sein besonde-
res Augenmerk gilt der laufenden Anpas-
sung des Versicherungsschutzes an verän-
derte Risiko- und Marktverhältnisse. „Wir 
beraten in Themen der Schadensverhütung 
und betreuen unsere Kunden im Schadens-
fall. Wir wickeln die notwendigen Formali-
täten mit den Unternehmen ab und küm-
mern uns, falls erforderlich, um die Hinzu-
ziehung von Sachverständigen bis zur ab-
schließenden Entschädigung.“ 

Versicherungsbedarf und Marktangebot 
ändern sich ständig. Der Versicherungsma-
kler behält beide im Auge. So hat der Kunde 
die Gewähr, dass sein Versicherungsschutz 
stets up to date ist. Denn „nur mit hoher 
Qualität werden wir unserem Leistungsan-
spruch auch gerecht“, betont der Unter-
nehmer.
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