
 
 

 

 

Bestehen Sie auf bewusste und faktenbelegte Entscheidungen.
 

Wir im Maklernetzwerk des PremiumCircle leisten Orientierung.

Der PremiumCircle ist ein
Vermittler, dessen Mitglieder für 
 

 die Identifikation passender Versicherungslösungen sowie 
 die Handlungsfähigkeit gegenüber der Versicherungswirtschaft

 
sicherstellen.  
 
Wir beraten transparent und verständlich

Wir sind offizielles Mitglied im Premium
unabhängiger Versicherungsmakler, für die
Produktauswahl und eine kundenorientierte Beratung oberste 

Tiefgehendes KnowHow und 

Wir investieren fortlaufend 
monatlich stattfindenden Arbeits
Versicherungsbedingungen zur P
Berufsunfähigkeitsversicherung (
Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung analysiert und wirtschaftliche 
Auswirkungen für unsere Versicherte

Das gilt verstärkt für die 
zusätzliche produktspezifische Besonderheit
Vertragsbedingungen von unverbindlichen Formulierungen und unbestimmten 
Rechtsbegriffen durchflutet sind
unkalkulierbar.  

Als offizielles Mitglied sind wir 
profitieren zum Nutzen unserer
Kompetenz. 

Aufklärung, Qualität und Transparenz statt Vertrauensvertrag

Nur Versicherungsvermittler 
exklusiven Zugang zur Premium
Dokumentationssoftware. M
präzise, umfassend und quellenbasiert
Vertragsbedingungen zur PKV, BUV und PT

 

 
Bestehen Sie auf bewusste und faktenbelegte Entscheidungen.

Wir im Maklernetzwerk des PremiumCircle leisten Orientierung.

Der PremiumCircle ist ein hochkompetentes Maklernetzwerk professioneller 
Vermittler, dessen Mitglieder für ihre Kunden  

die Identifikation passender Versicherungslösungen sowie 
die Handlungsfähigkeit gegenüber der Versicherungswirtschaft

beraten transparent und verständlich. 

offizielles Mitglied im PremiumCircle und gehören damit zu einem Kreis 
unabhängiger Versicherungsmakler, für die höchste Qualität in der 

kundenorientierte Beratung oberste Priorität

Tiefgehendes KnowHow und Beratung auf höchster Leistungsebene

investieren fortlaufend in unsere fachliche Qualifikation und 
monatlich stattfindenden Arbeits-Workshops, in denen 
Versicherungsbedingungen zur Privaten Krankenversicherung (P
Berufsunfähigkeitsversicherung (BUV) und Pflegetagegeldversicherung (PT)
Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung analysiert und wirtschaftliche 

Versicherten verifiziert werden. 

Das gilt verstärkt für die Berufsunfähigkeitsversicherung. Hier
produktspezifische Besonderheit, dass sämtliche 

Vertragsbedingungen von unverbindlichen Formulierungen und unbestimmten 
Rechtsbegriffen durchflutet sind. Deren Auswirkungen sind im Leistungsfall meist 

sind wir somit immer auf dem neuesten Stand 
unserer Kunden von der im Maklernetzwerk vorhandenen 

Aufklärung, Qualität und Transparenz statt Vertrauensvertrag

Nur Versicherungsvermittler im Maklernetzwerk des Premium
Zugang zur PremiumSoftware, einer wertungsfreien 

. Mit der PremiumSoftware analysieren
umfassend und quellenbasiert alle leistungsrelevante

PKV, BUV und PT.   

Bestehen Sie auf bewusste und faktenbelegte Entscheidungen. 

Wir im Maklernetzwerk des PremiumCircle leisten Orientierung.  

netzwerk professioneller 

die Identifikation passender Versicherungslösungen sowie  
die Handlungsfähigkeit gegenüber der Versicherungswirtschaft 

damit zu einem Kreis 
Qualität in der 

Priorität haben. 

Beratung auf höchster Leistungsebene.  

in unsere fachliche Qualifikation und profitieren von 
Workshops, in denen 

rivaten Krankenversicherung (PKV), 
flegetagegeldversicherung (PT) unter 

Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung analysiert und wirtschaftliche 

. Hier gibt es die 
, dass sämtliche 

Vertragsbedingungen von unverbindlichen Formulierungen und unbestimmten 
im Leistungsfall meist 

somit immer auf dem neuesten Stand und 
der im Maklernetzwerk vorhandenen 

Aufklärung, Qualität und Transparenz statt Vertrauensvertrag. 

des PremiumCircle haben 
wertungsfreien Beratungs- und 

analysieren wir für SIe 
leistungsrelevanten 



Die PremiumSoftware ermöglicht einen umfassenden Leistungsvergleich der 
marktrelevanten Tarife auf der Basis vertraglich garantierter 
Versicherungsbedingungen. Dabei können Sie die für Ihre persönliche 
Vertragsauswahl relevanten Leistungskriterien in einer Rankingtabelle komplett 
und sortiert nach Ihren eigenen Bedürfnissen abbilden lassen. Sie erhalten ein 
komplettes Protokoll zu den von Ihnen ausgewählten Leistungen und denen, auf 
die Sie verzichtet haben. 

Top und Flop - auf einen Blick und im Detail.  

Unsere Arbeitsweise und Arbeitsmittel differenzieren sich damit durch eine 
präzise, umfassende und transparente Analyse erheblich von anderen 
Vermittlern.  

Bei uns erhalten Sie ein exaktes und realistisches Abbild des Kleingedruckten. 
Einen 1-zu-1-Vergleich zu jedem einzelnen Kriterium. 

Bestehen Sie auf eine Beratung durch uns. 

Faktenorientiert, kompetent und bis ins kleinste Detail mit der 
PremiumSoftware. Damit Sie Ihren Vertrag, der Sie ein Leben lang begleitet, bis 
ins kleinste Detail kennen und bewusst abzuschließen.  

Persönlich, wertschätzend, menschlich.  

Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


