
 

Wer wir sind (Erstinformation)

Wir, die DVBV (Drews Versichern – Beraten - Vermitteln), sind in Deutschland als unabhän-
giger Versicherungsmakler registriert und zugelassen.

Bereits seit 1994 ist unser Haus in Aachen & Umgebung tätig. Stets war und ist es unser Ziel
ausschließlich für das Wohl unserer Kunden zu arbeiten. Niemals werden Sie in unserem
Hause erleben, dass wir zu unserem Vorteil entscheiden - wir sind anders!

Auch arbeiten wir  nicht  mit  Vertreterbesuchen,  nicht  mit  vorgefertigten Werbebroschüren.
Rufen Sie einfach an und schon lernen wir uns kennen. Individuelle Beratung und der wirk-
lich passende Versicherungsschutz ist bei uns kein leeres Versprechen.

Wer soll das bezahlen? Wie im Versicherungsbereich noch üblich (Courtagezahlung seitens
des Versicherers), stellen wir Ihnen für unsere Arbeit keine Rechnung aus, Sie zahlen nichts
extra! Glauben Sie nicht? Wir geben Ihnen das schriftlich!

Warum denn einen Versichungsmakler?

Für jede der ca. 15 privaten Versicherungssparten gibt es in Deutschland derzeit zwischen
80 und 100 unterschiedliche Anbieter mit Ausnahme von Rechtsschutz- und Krankenversi-
cherungen (dort sind es jeweils ca. 35). 

Jeder Anbieter bietet in der jeweiligen Versicherungssparte zahlreiche Tarife mit unterschied-
lichsten Vertragsbedingungen an, die sich regelmäßig ändern. Geht man je Versicherungs-
sparte von durchschnittlich 10 unterschiedlichen Tarifen aus, dann gibt es für den privaten
Kunden gut zwischen 12.000 und 15.000 Versicherungsangebote. 

Vermittelt werden diese Angebote von drei „Vermittlertypen“: Von Einfirmenvertretern (soge-
nannte „Versicherungsagenten“), die die Interessen eines Versicherers vertreten, oder von
Mehrfachvertretern  (sogenannte  „Mehrfachgeneralagenten),  die  die  Interessen  einer  be-
stimmten Anzahl von Versicherungsgesellschaften vertreten. Beide stehen vertragsrechtlich
im Interessenlager des Versicherers. 

Der dritte „Typus“, der Versicherungsmakler, ist unabhängiger Interessenwahrer seines Kun-
den. 

Eine falsche Produktauswahl aufgrund eines ungerechtfertigten Vertrauensvorschusses ge-
genüber dem Vermittler kann im Schadenfall für jeden existenziell werden. Bei einem Ver-
mittler,  der  spezialisiert  und damit  auf  ein  Produkt  konzentriert  ist,  der über  lange Jahre
Markterfahrung verfügt und auf einen eigenen Innendienst bei der Schadenbearbeitung und
der Marktrecherche zurückgreifen kann, ist die Wahrscheinlichkeit einer umfassenden fach-
kundigen Beratung höher als bei einem Generalisten, der alles alleine im Blick haben muss. 

Berufseinsteiger können grundsätzlich genauso gut oder schlecht beraten wie „alte Hasen“. 

Doch ein Vermittlungsbetrieb, der lange Jahre am Markt tätig ist und über eine vier- bis fünf-
stellige Anzahl von Kunden und Verträgen in der gewünschten Versicherungssparte verfügt,
greift in der Regel naturgemäß auf größere Erfahrungswerte zurück als ein Vermittler mit 100
Kunden und Verträgen. 



 

Für  einen  umfangreichen  Marktüberblick  kann  der  kundige  Versicherungsmakler  sorgen.
Dieser haftet im Gegensatz zu den Einfirmenvertretern und den Mehrfachgeneralagenten für
fehlerhafte Beratung grundsätzlich selbst, wenn die vermittelte Police in Umfang und Leis-
tungsinhalt gemäß dem Beratungsprotokoll von den Wünschen und Bedürfnissen des Kun-
den abweicht. Die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung des Vermittlers oder Maklers
sollte aber immer ausreichend hoch sein.

Versicherungen können Sie überall kaufen. Warum ausgerechnet bei uns?

Unsere Philosophie ist einfach - wir sind anders!

In unserem Hause gibt es keine teuren und schicken Anzüge, keine dicken Wagen, keinerlei
Blendwerk, das nur dazu dienen soll Fachwissen vorzugaukeln!

Wir sind für Sie da, mit Einsatz, Kreativität und den Fähigkeiten, die es ermöglichen aus-
schließlich Ihre Interessen zu wahren!

Drews Versichern Beraten Vermitteln (DVBV)
Frank Drews Versicherungsmakler
Aretzstraße 33
52070 Aachen
Telefon: 02 41 90 100 63
Telefax: 02 41 90 100 64
Mail: info@drews.biz

Zuständige Aufsichtsbehörde nach § 34d GewO:
Industrie- und Handelskammer Aachen
Theaterstraße 6 - 10
52062 Aachen
Telefon: 0241 44 600
Telefax: 0241 44 60 2559
Net: http://www.aachen.ihk.de

Information gemäß § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV):
1. Wir sind als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d GewO tätig.
2. Es besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung gemäß § 34d GewO.
3. Wir halten keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder 
des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ebenso hält kein Versicherungsunternehmen eine 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am 
Versicherungsmakler.

Registernummer:
Unter der Nummer D-0SP9-VLDIB-81 sind wir im Vermittlerregister eingetragen ist. Die Registrierung
als Versicherungsmakler gemäß § 34d GewO kann überprüft werden beim Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) e. V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, http://www.vermittlerregister.info.
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