Ihr Versicherungsmakler – immer an Ihrer Seite

Kornmagazin Osterode

In Kooperation mit

2

Partner der Region

Rainer Giese vom VersicherungsKontor Osterode
ist Gründungsmitglied, 2. Vorsitzender, Förderer und
Partner der Kindersportstiftung.

Engagiert in der Region
Kindersportstiftung am Harz

Sven Vogt. Kinder sind unsere Zukunft. Da ist es
selbstverständlich, dass wir nicht nur reden, sondern
auch handeln; gemäß unserem Slogan: wir für hier.
Seit 2013 unterstützt das VersicherungsKontor Osterode
die Kindersportstiftung – neben sehr viel persönlichem Engagement – zusätzlich auch finanziell. Aus
dem Jahresumsatz aus allen neuen Firmenmandaten
im VersicherungsKontor fließen am Jahresende 5 %
direkt in die Kindersportstiftung. So werden die neuen
Mandanten quasi „automatisch“ auch zu Förderern
der KinderSportStiftung.
Kinder sind unsere Zukunft!
Für ein regional orientiertes Unternehmen wie uns ist
es selbstverständlich, dass wir an verschiedenen Stellen für unseren Standort Verantwortung übernehmen
– so zum Beispiel bei der Kindersportstiftung am Harz.
Das VersicherungsKontor Osterode (Rainer Giese)
veranstaltet zusammen mit der KKT Gruppe (Dr. Sven
Vogt) den jährlich stattfindenden OHA-City-BeachCup. Dieser hat sich mittlerweile zu einem der begehrtesten Beachvolleyballturniere in Norddeutschland
entwickelt und ist zudem eine „DER“ Topveranstaltungen in Osterode. 400 t feinster Beachsand verwandeln
den historischen Kornmarkt inmitten der Osteroder
Innenstadt in eine begeisternde Beach-Arena, die
mittlerweile jährlich die besten Beacherinnen und
Beacher anlockt. Das VersicherungsKontor ist zudem
Titelsponsor des VersicherungsKontor Jugend Cups.
Aus diesem Beach-Cup entstand die Idee, die Überschüsse einem guten Zweck zuzuführen. So wurde die
Kindersportstiftung am Harz gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählen auch Rainer Giese und Dr.

Ziele: Förderverein KinderSportStiftung am Harz
ll Um Kindern und Jugendlichen ein größeres
Sportangebot anbieten zu können, sollen
zusätzlich bisher nicht angebotene Sportarten
angeboten und in bestehenden Sportvereinen
zusätzlich integriert werden.
ll Bei Bedarf werden zusätzliche Trainer eingestellt
und durch die Kindersportstiftung finanziert.
ll Es werden auch neue Sportgeräte für die Kids
angeschafft. In der Vergangenheit wurden schon
verschiedene Schulen in der Region mit Sportgeräten bedacht.
ll Sportvereine werden unterstützt, um Kindern 		
und Jugendlichen Probetrainings zu ermöglichen
und auch verschiedene Sportcamps (z. B. mit Roy
Präger, VFL Wolfsburg) werden gefördert.
ll Es können auch Vereinsmitgliedschaftenund Patenschaften für bedürftige Kinder
übernommen werden.

Persönliche Betreuung

und individuelle Versicherungslösungen –
mit der Erfahrung aus 25 Jahren
Jeder Mensch, jedes Unternehmen ist daran interessiert,
vor materiellen Schäden geschützt zu sein. Versicherungen bieten im Prinzip diesen Schutz.
Viele zahlen einen Geldbetrag in einen „Geldtopf“
ein, um beim Eintreten eines Versicherungsfalles aus
diesem Geldtopf einen Schadenausgleich zu erhalten.
Was so einfach klingt, war tatsächlich eine bahnbrechende und sehr soziale Erfindung: Der Entschluss einer Gemeinschaft, zusammen für Risiken einzustehen
und so die Folgen von Schäden für den Einzelnen zu
verhindern oder zu verringern. Wir sind davon überzeugt, dass Versicherungen etwas Gutes und Wertiges
sind, weil sie real gewordene Solidarität darstellen.
Ohne Versicherungen würden Wirtschaft und Gesellschaft heute kaum funktionieren. Eine gute Versicherungsplanung ist heute allerdings eine sehr komplexe
Angelegenheit. Unserer Meinung nach sind Erfahrung,
aktuelle und umfassende Marktkenntnisse und regelmäßige Weiterbildung unverzichtbar – ebenso wie
ein Partner, der wirklich unabhängig und neutral ist.
Das VersicherungsKontor Osterode ist genau so ein
Partner an Ihrer Seite.
Seit vielen Jahren betreuen wir unsere Mandanten
neutral und unabhängig, vom Einpersonenhaushalt
bis zum Firmen- und Industriekunden. Mittlerweile
kommt ein Großteil unserer Mandanten aus dem
Mittelstand – Tendenz steigend; größtenteils aus unserer Region, der wir uns sehr verpflichtet fühlen. Die
Vielfalt unserer Kundschaft, der individuelle Versicherungsbedarf etc. erfordern von uns ein hohes Maß
an Einfühlungsvermögen und qualitativ hochwertiger
Beratung sowie eine umfassende Produktpalette.

Um diesem Anspruch für unsere Firmen- und Industriekunden auch in Zukunft gerecht zu werden, haben
wir uns 2013 für eine Kooperation mit der Martens &
Prahl Hannover Contor Versicherungsmakler GmbH
entschieden und eine entsprechende Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Martens & Prahl gehört qualitativ und quantitativ zu den „Besten“ am
Markt und hat sich ebenfalls der Betreuung des Mittelstands verschrieben. Mit über 700 Mitarbeitern,
mehr als 70 Partnerunternehmen und zahlreichen
Vertriebspartnern zählt die Martens & Prahl-Gruppe
zu den fünf größten Versicherungsmaklern in Deutschland. Gleichzeitig gehört Martens & Prahl zu einem
der letzten großen Versicherungsmakler, die noch als
unabhängiges Familienunternehmen geführt werden
und die eine ungewöhnlich dezentrale und damit sehr
kundennahe Struktur haben.
Und damit schließt sich der Kreis zum VersicherungsKontor Osterode. Unsere Stärke ist wie bei Martens
& Prahl die räumliche Nähe und damit der sehr persönliche und direkte Kontakt zum Mandanten. So sind
wir schnell vor Ort und können persönlich und flexibel
reagieren. Testen Sie uns. Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung und sichern Sie sich individuelle
und maßgeschneiderte Versicherungslösungen, auf
die Sie Anspruch haben.
Mit besten Grüßen aus Osterode
Ihr

Rainer Giese
Inhaber und Geschäftsführer
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Leistungsstark und fair

Leistungsstark und fair

Schachtruppvilla in Osterode am Harz

von Mensch zu Mensch

Wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit dem Versicherungswesen und machen unsere Arbeit mit Freude:
Weil wir wissen, dass hinter jeder Versicherung ein
Mensch mit seinen persönlichen Werten steht und
ein guter Versicherungsschutz ihm hilft. Deswegen
steht stets der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns. Der Leitsatz „Die Zahlen folgen den Ideen, die
Ideen folgen den Werten“ bringt diese Philosophie
auf den Punkt.

Wir pflegen partnerschaftliche und vertrauensvolle
Kundenbeziehungen, zum Teil schon über 20 Jahre.
Als „Anwalt unserer Kunden in Versicherungsfragen“
beraten wir, erklären die Versicherungsangebote auf
dem Markt und übernehmen durch die Auswahl der
individuell passenden Produkte die Verantwortung
für einen zeitgemäßen Versicherungsschutz. Dieses
Versicherungspaket wird kontinuierlich überprüft und
ggf. regelmäßig angepasst. Im Falle einer Auseinandersetzung mit einem Versicherer stehen wir fair an

Schnelle Gewinne sind nicht unser Ziel, sondern langfristige Geschäftsbeziehungen,
die von gegenseitigem Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und Offenheit geprägt sind.
Ihrer Seite und helfen und unterstützen mit unserem
Fachwissen. Loyalität und Vertraulichkeit sind uns
dabei sehr wichtig.
Aus unserer Philosophie ergibt sich zudem der Anspruch, nicht schnelle Gewinne anzustreben, sondern
langfristige Geschäftsbeziehungen, die von gegenseitigem Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und Offenheit
geprägt sind. Aus unserer langen Erfahrung wissen
wir, dass etwas mehr geben perspektivisch mehr Erfolg bringt als zu starker Egoismus, der auf schnelle
Gewinnmaximierung setzt. Dieses Wissen ermöglicht
eine gemeinschaftliche Arbeitsweise und Leistung,
von der alle an einem Versicherungsgeschäft Beteiligten profitieren.

Natürlich. Der TÜV Saarland hat bei ERGO als erstem deutschen Unternehmen die Verständlichkeit
der Kommunikation geprüft und ausgezeichnet. Und das gründlich: von Versicherungsurkunden
über Briefe bis hin zum persönlichen Telefonat. Mehr auf ergo.de

Rainer Giese,
Martina Witt,
Melanie Lux
(von links)

Unser Team für hier

mit persönlichem Service für Alle
Das VersicherungsKontor Osterode ist kein großes Unternehmen – und das ist gut so. Alle Mandanten haben einen
persönlichen Ansprechpartner.
Wir sind Versicherungsmakler, keine Versicherungsagenten. Das ist keineswegs nur ein begrifflicher,
sondern auch ein wichtiger inhaltlicher Unterschied.
Der Agent oder gebundene Vermittler ist an ein oder
mehrere Versicherungsunternehmen gebunden. Das
bedeutet, er ist nicht neutral und unabhängig, weil er
ausschließlich deren Produkte anbieten darf. Das ist
bei echten Versicherungsmaklern wie uns ganz anders. Wir stehen allein auf Seiten unseres Mandanten und können zu seinem Wohl das Angebot aller
Versicherer nutzen.
Zunächst prüfen wir den tatsächlichen Versicherungsbedarf unserer Mandanten und stellen anschließend
maßgeschneiderte und individuelle Lösungen zusammen: Sicherheitslücken werden geschlossen, Doppelversicherungen und nicht erforderlicher Versicherungsschutz beendet. Was wirklich notwendig ist,
schnüren wir zu einem Paket mit optimalem Preis-/
Leistungsverhältnis – wie gesagt völlig unabhängig
aus allen Angeboten.

Das können wir leisten, weil wir aufgrund unserer Erfahrung und Größe durch die Kooperation mit Martens
& Prahl die Fähigkeit haben, einen umfassenden Überblick über die aktuellen Möglichkeiten der Anbieter zu
erhalten. Eine kontinuierliche Betreuung der Kunden
und die regelmäßige Überprüfung des Risikoschutzes
halten anschließend den Bestand der verbesserten
Versicherungsqualität aufrecht.
Jeder Kunde hat bei uns seinen festen, persönlichen
Ansprechpartner. Egal ob großer oder kleiner Mandant, privater oder geschäftlicher: Wir begegnen jedem auf Augenhöhe, kennen seine Bedürfnisse und
können sehr schnell, flexibel und effektiv reagieren.
Bei Problemen oder im Versicherungsfall stehen wir
mit Fachwissen und unseren Kontakten an der Seite
unserer Mandanten.

regional

l

unabhängig

l

überparteilich

Wöchentliche Wirtschaftsnachrichten aus
der Region Göttingen, Osterode und Northeim.
Jetzt kostenlosen Informationsvorsprung
sichern unter:

>>
www.mekom-regionalmanagement.de

www.goettingen.wirtschaftsdienst.info

Unsere starken Partner:
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Allianz Lebensversicherungs-AG

Sicherheit und
Chance optimal
gewichten

Individuell zwischen Sicherheit und Chance wählen: die Allianz Vorsorgekonzepte
Aktuelle Umfragen zeigen: Die Deutschen wünschen sich bei der langfristigen Geldanlage im Rahmen ihrer Altersvorsorge
sowohl Sicherheit als auch Chancen. Weil jeder hierbei andere Prioritäten setzt, gibt es die vielfältigen Allianz Vorsorge
konzepte. Unser Vorsorgekonzept Klassik bietet maximale Sicherheit, das Konzept Invest steht für optimale Renditechancen.
IndexSelect und Invest alphaBalance kombinieren Kapitalmarktchancen mit garantierten Leistungen. Seit Juli 2013 ergänzt
eine weitere zeitgemäße Lösung unser Portfolio: das Vorsorgekonzept Perspektive. Es eignet sich für alle, die vor allem
sicherheitsorientiert sind, gleichzeitig aber auch die Chancen der Zukunft nutzen wollen. Welcher Vorsorgetyp sind Sie?
Weitere Informationen erhalten Sie von
VersicherungsKontor Osterode
Rainer Giese
Telefon +49.5522.8687980

Sicherheit für Unternehmen
Schutz auch für nicht alltägliche Fälle

Einen umfassenden und günstigen Versicherungsschutz bietet das VersicherungsKontor Osterode als
Versicherungsmakler nahezu in allen Bereichen und
Branchen. Unsere Produktpalette beinhaltet Deckungen für Privathaushalte, Selbständige, Freie Berufe,
Handwerker, produzierendes Gewerbe, mittelständische Industrie und Handelsunternehmen. Zum Teil
gibt es für spezielle Branchen und Zielgruppen eigene
Deckungskonzepte.
Industrieunternehmen haben oft einen ausgesprochen
hohen Bedarf an Versicherungsschutz. Und mit zunehmender Größe und Prozesstiefe des Unternehmens
wird es immer aufwendiger, die vorhandene Absicherung kontinuierlich zu überwachen, sie auf aktuelle
Inhalts- und Marktverhältnisse hin zu prüfen und ihre
Werthaltigkeit im Schadenfall zu gewährleisten. Zusammen mit unseren Kooperationspartnern und der
gemeinsamen Erfahrung realisieren wir eine effektive,
weitreichende und praxisgerechte Absicherung mit
dem bestmöglichen Versicherungsschutz – auch für
nicht alltägliche Schadenfälle. Wir bieten unter anderem individuelle Versicherungslösungen für:

Sie müssen im Geschäftsleben oft
Risiken eingehen. Dann verzichten Sie bei Ihrer
Rechtsschutz-Versicherung lieber darauf.

Unternehmen:
ll Kfz-Fuhrpark
ll Feuer- und Sach
ll Betriebsunterbrechung
ll Maschinen
ll Transport
ll Betriebs- und (erweiterte) Produkthaftpflicht
ll Umwelthaftpflicht
ll Umweltschaden
ll Luftfahrt
ll Rückrufkosten
ll Vermögensschaden
ll Rechtsschutz für Firmen
ll Strafrechtsschutz					
(inkl. erweitertem Strafrechtsschutz)
ll Antidiskriminierungsrechtsschutz
ll Managerhaftpflicht (D&O)
ll Betriebliche Altersversorgung
ll Vermögensplanung
ll Nachfolgeregelungen
Daneben bieten wir auch Deckungen für Spezialbereiche, zum Beispiel für Kreditversicherungen und
Factoring. Das Herstellen und die dauerhafte Sicherung von Liquidität ist für die meisten Unternehmen eine ständige Herausforderung. Wir haben das
Wissen um die Produkte, die der Markt zur Liquiditätssicherung zur Verfügung stellt und schützen damit unsere Kunden vor gefährlichen Engpässen.

Versicherungen, Vorsorge,
Kapitalanlagen/
Wir sind immer der richtige Partner
im Firmenversicherungsgeschäft.

Partner von AXA:

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

VersicherungsKontor Osterode
Rainer Giese
Kornmarkt 2, 37520 Osterode, Tel.: 05522 868798-0
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Leistungen

Persönlicher Schutz

inklusive individuellem Service

Auf mein Einkommen kann
ich nicht verzichten/
Deshalb sorge ich für den
Berufsunfähigkeitsfall vor.

Fest steht: Der gesetzliche Schutz für den Fall der Berufsunfähigkeit reicht meist nicht aus. Private Vorsorge ist daher unverzichtbar. AXA bietet individuelle Lösungen für Ihre
Berufsunfähigkeitsvorsorge – zugeschnitten auf Ihre
Lebenssituation und zu erstklassigen Bedingungen.
Sorgen Sie jetzt für Ihre finanzielle Absicherung!

Partner von AXA:

VersicherungsKontor Osterode
Tel.: 05522 8687980, E-Mail: info@versicherungskontor-osterode.de
www.versicherungskontor-osterode.de

Ihr persönlicher Schutz liegt uns besonders am Herzen. Aus diesem Grund bieten wir individuelle auf
Ihren Bedarf abgestimmte Versicherungsleistungen
aus folgenden Bereichen an:
ll
ll
ll
ll
ll

Kfz
Wohngebäude
Hausrat
Rechtsschutz
Privathaftpflicht

ll
ll
ll
ll
ll

Private Altersversorgung
Unfall
Berufsunfähigkeit
Vermögensplanung
Nachfolgeregelungen

Der Service vom VersicherungsKontor Osterode und
unseren Kooperationspartnern baut auf dem engen
Kontakt und dem sehr persönlichen Verhältnis zu unseren Mandanten auf. Denn wer wissen will, was seine
Partner, seine Mandanten benötigen, muss sich in sie
hineinversetzen können. Nur so ist die angestrebte
partnerschaftliche, vertrauensvolle und langfristige
für alle Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit möglich.
Das gerät heute in der Versicherungsbranche gern in
Vergessenheit. Bei Versicherungsnehmern, die wegen
vermeintlicher Prämienvorteile voreilig den Versicherer wechseln und später vor Problemen bei der Schadenregulierung stehen. Ebenso bei Versicherungsunternehmen, die durch schnelle Management- und
Strategiewechsel ihre Kunden verunsichern.

Gemeinsam auf Erfolgskurs
an der Seite unserer Mandanten
Unser Qualitätsverständnis zielt darauf ab, dass jeder Beteiligte profitieren soll. Darum pflegen wir die
Partnerschaft nicht allein zu den Mandanten, sondern
ebenso zu unseren Versicherern, selbst in schwierigen
Zeiten. Denn nur vertrauensvoll gewachsene Beziehungen ermöglichen es, für die Versicherungsnehmer zumindest Teile von negativen Veränderungen
auf der Anbieterseite aufzufangen und eine kulante
Schadensregulierung zu fördern.

Dabei ergänzen wir einander und helfen uns gegenseitig. Diese Grundsätze leben wir, weil unsere langjährige Erfahrung und der gesunde Menschenverstand
ihre Richtigkeit immer wieder bestätigen.

Wir haben gelernt, dass die Zahlen den Ideen und die
Ideen den Werten folgen. Das bedeutet: Erst wenn
wir unsere eigene Wertelandschaft festgelegt haben,
entwickeln sich die Ideen, die zum Erfolg führen.

Und gerade weil uns diese Werte wichtig sind möchten wir an dieser Stelle einen Teil unserer Mandanten
präsentieren und würdigen – weil sie genau diese
Werte mit uns teilen.

Für uns bedeutet guter Service, dass wir unsere Kunden
verstehen – mit allen ihren unterschiedlichen Fragen und
Vorstellungen.

Farbe SCHwarZ auF weISS
Farbe SCHwarZ auF weISS
Farbe SCHwarZ auF weISS

Zuelch
Zuelch
Industrial Coatings GmbH
Zuelch
Industrial
Coatings GmbH
Industrial
Coatings GmbH
37520 Osterode-Lerbach
37520
Osterode-Lerbach
www.zuelch.com
37520
Osterode-Lerbach
www.zuelch.com
www.zuelch.com

Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik

true colours
true colours
true colours

Kunststofftechnologie aus Hörden
Engineering
Rapid Prototyping
Rapid Tooling

Werkzeugkonstruktion
Produktionswerkzeuge
Spritzgießfertigung

Tel. 05521/99700

www.cavitaet.de

Sicherheitstechnik

Dichtungen

Dichtungen

Schaltabdeckungen für
Automobilindustrie

Schaltabdeckungen für
Automobilindustrie

Schaltabdeckungen für
Automobilindustrie

Elektrotechnik

Elektrotechnik

kkt-group.com
Dichtungen

Elektrotechnik

Umlenkhebel für
Automobilindustrie

Umlenkhebel für
Automobilindustrie

Umlenkhebel für
Automobilindustrie

Medizintechnik

Medizintechnik

Medizintechnik
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Ziele

Ziele

Rainer Giese (Zweiter v.r.) mit Roy Präger, VFL Wolfsburg (Mitte)

Zusammen besser und stärker werden
„Niemand ist eine Insel, in sich ganz; jeder Mensch
ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes.
Wenn eine Scholle ins Meer gespült wird, wird Europa weniger, genauso als wenn’s eine Landzunge
würde, oder ein Landgut deines Freundes oder dein
eigenes.“ Das Zitat des englischen Dichters John
Donne hat viel Wahres. Kein Mensch, kein Unternehmen steht völlig isoliert da; sie sind immer Teil
etwas Größeren, es gibt stets Verbindungen, die sich
gegenseitig beeinflussen.

Ohne das Vertrauen unserer Mandanten und Partner
und ihre Unterstützung wäre das VersicherungsKontor
Osterode nicht, was es heute ist. Und umgekehrt
hoffen wir, durch unsere Leistungen und unser Vertrauen, Sie – unsere Mandanten – wirkungsvoll und
individuell zu unterstützen. Gemeinsam sind wir besser und stärker und können mit vereinten Kräften auch
unsere Region nachhaltig fördern.

Die Stimme des Mittelstands.
Ihre Zukunft in
guten Händen
Hochwertige und innovative
Steuerberatung aus Göttingen
www.hsp-steuer.de/goettingen

Rainer Giese mit
Medaillenhoffnung
im Diskus Anna Rüh

Engagiert in der Region
weitere Förderungen

Leistung schafft Erfolge und Erfolge eröffnen Chancen.
Diese Chancen wiederum nutzen wir. In den Gestaltungsspielräumen, die sie uns eröffnen, erbringen wir
unsere Leistung und generieren so wiederum Erfolg.
Das alles funktioniert aber nicht zuletzt deshalb, weil
wir in einem Land leben, in dem man die Freiheit hat,
seine Chancen zu nutzen sowie sein Leben individuell
zu gestalten, und in einer Gesellschaftsform, die es
einem ermöglicht frei zu denken und zu handeln. Deshalb möchten wir auch die Gesellschaft an unserem
Erfolg teilhaben lassen.
Deshalb engagieren wir uns eben auch für unsere
Region:
Die Kindersportstiftung am Harz ist nicht der einzige
Punkt, an dem wir Verantwortung für unsere Region
übernehmen und damit unterstützen. Aber Sport spielt
auch bei den anderen Engagements ein wichtige Rolle.

Das VersicherungsKontor sponsert unter anderem:
ll Die Damen-Handball-Mannschaft der HSG oha –
die seit Jahren in der 3. Bundesliga Punkte
sammelt und ein „Aushängeschild“ unserer
Region ist und ein begeisterndes Beispiel dafür
ist, welche Erfolge man auch hier bei uns erreichen kann.
ll Das Beach-Volleyball-Team Franziska Bentrup
und Alina Hellmich. Die beiden haben nicht nur
den OHA-City-Beach-Cup 2013 gewonnen –
sondern auch das NVV Finale 2013 in Cuxhaven.
ll Den Osteroder Altstadtlauf – hier natürlich den
KinderSportStiftung Kiddy Run.
ll Die Nachwuchsathletin und Medaillenhoffnung
der kommenden Jahre im Diskus – Anna Rüh.
Sie startet nicht nur beim jährlichen Internationalen Leichtathletikmeeting in Osterode sondern
hat auch schon die U 20 Weltmeisterschaft
gewonnen und ebenso einige Punkte in der
Diamond League. Sie bringt also alle Voraussetzungen für eine internationale Karriere mit und ist
damit auch die erste internationale Botschafterin 		
für die KinderSportStiftung am Harz.
ll Als einer der Hauptsponsoren das jährliche
Benefiz-Golf-Turnier der Service-Clubs Südniedersachsen im Golfclub Hardenberg.
Alle Erlöse gehen an gemeinnützige Einrichtungen in unserer Region.

In Kooperation mit

Wir sind für Sie da

Fon:
Fax:

05522 86 87 98 - 0
05522 86 87 98 - 88

Email:
Web:

info@versicherungskontor-osterode.de
www.versicherungskontor-osterode.de

Die Platzierung der Partneranzeigen hat rein technische Gründe und ist nicht als Hinweis
auf Art oder Umfang der Zusammenarbeit zu verstehen.

Mitgliedschaften:
Die Stimme des Mittelstands.

• Concept: JS Media Tools A/S • 46016 • www.jsdeutschland.de

Versicherungskontor Osterode
37520 Osterode am Harz
Kornmarkt 2

