
Madlen Hammermüller-Teuchert gründete 
1999 das Versicherungsmaklerbüro Hammermül-
ler-Teuchert. Sie ist gelernte Versicherungskauf-
frau und seit 20 Jahren in der Versicherungsbran-
che tätig. 
Vertretungsbevollmächtige ist die Versicherungs-
kauffrau Karin Hammermüller, welche diesen 
Beruf schon für die Staatliche Versicherung der 
DDR ausübte. Bereits 1990 gründete sie eines der 
ersten Versicherungsbüros in Hainichen.

Warum ist es von Vorteil mit uns als Versi-
cherungsmakler zusammen zu arbeiten?

Wir sind Ihr unabhängiger Ansprechpartner, der 
die Unterschiede der Anbieter und Angebote 
kennt und somit die optimalen Versicherungen für 
alle Bereiche zusammenstellen kann.
Dank unserer umfassenden Kenntnisse und 
Vergleichsmöglichkeiten, sowie unserer lang-
jährigen Branchenerfahrung und unserer  
guten Kontakte, profitieren Sie von einem  
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Gerade Unternehmen können die Verwaltung 
Ihrer Versicherungen auf unser Büro ausla-
gern. Dadurch sparen Sie nicht nur Arbeitszeit, 
sondern letztendlich auch Geld.

Ist die Beratung wirklich unabhängig?

Bei unserer Tätigkeit vertreten wir ausschließ-
lich das Interesse unserer Kunden und sind 
keiner Bank, Bausparkasse oder Versicherung 
verpflichtet. Wir werden nur in Übereinstimmung 
mit dem von Ihnen erteilten Auftrag tätig und 
richten unsere Arbeit ausschließlich nach Ihren 
individuellen Wünschen aus. 
Wir wählen aus der gesamten Produktpalette 
des Marktes für Sie aus und können mit allen 
Versicherungen kooperieren.

Welche Schwerpunkte bieten wir in  
unserer Beratungsfunktion speziell für  
Ihr Unternehmen an?

Wir erfassen das bestehende Risiko und 
richten danach die Angebotsausschrei-
bung an die Versicherer. Alle Angebote wer-
den von uns für Sie übersichtlich ausgewer-
tet und ggf. nachverhandelt. Somit können 
wir Ihnen eine Handlungsempfehlung aus-
sprechen. Unser Büro erledigt für Sie das 
Antragsprozedere, ggf. die Kündigungs-
abwicklung bestehender Versicherungen und  
überwacht Ihre Termine.

Unser Team berät Sie aber nicht nur vor und wäh-
rend sondern auch nach dem Vertragsabschluss. 
So dass Sie immer mit einer zuverlässigen Be-
treuung im Schadensfall rechnen können.

Welche Leistungen bieten wir an?

Wir beraten Sie unabhängig in Fragen zu Versi-
cherungen, Bausparen, Finanzierungen und 
Geldanlagen. 
Wir überwachen Ihre Verträge turnusmäßig, 
sorgen für die Einhaltung von Terminen und 
Fristen und verhandeln gegebenenfalls Verträ-
ge nach, um Ihnen einen optimalen Schutz zu 
den günstigsten Konditionen bieten zu können.  
Im Schadensfall stehen wir an Ihrer Seite 
und kümmern uns darum, dass Sie Ihr Geld be-
kommen.

Welche Versicherungen sind notwendig 
und welche überflüssig?

Anhand von Analysesystemen und auf Grund un-
serer Erfahrungswerte beurteilen wir die Wahr-
scheinlichkeit möglicher Schäden. Der Kun-
de muss dann entscheiden ob er diese finanziell 
selbst bewältigen kann oder ob er diese in kalku-
lierbare Versicherungsprämien umwandelt. 
Es macht jedoch immer Sinn das Haftungsrisiko 
sowie Betriebsunterbrechungen (z. B. durch 
Brand, Sturm oder Hochwasser) abzusichern. 



Profi tieren Sie von unserer Kompetenz!

Die Kombination aus unserer langjährigen 
Erfahrung und größter Sorgfalt bei der Aus-
wahl der Konzepte und Anbieter sichert Ihnen 
ein hohes Beratungsniveau. 
Da wir uns stets der Verantwortung bewusst 
sind, dass unser Wirken für die wirtschaftliche 
Existenz des von uns betreuten Kunden von ent-
scheidender Bedeutung sein kann, sichern wir 
die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiter 
durch fortwährende Aus- und Weiterbildung. 
Wir haben immer ein offenes Ohr für Fra-
gen, recherchieren für Sie unabhängig und 
stehen an ihrer Seite wenn ein Schadensfall 
eintritt – schnell und kompetent!

Warum sollten Sie sich für unser Makler-
büro entscheiden?

Ein mittleres Unternehmen wendet durch-
schnittlich 2 Arbeitstage pro Monat für Versi-
cherungen auf. Da die Bearbeitung unbeliebt 
ist und oft verschoben wird, verstreichen wich-
tige Fristen, Beitragsanpassungen gehen im 
Arbeitsalltag unter und Vertragsänderungen 
gehen verloren. Die Auslagerung dieser Tätig-
keiten spart Zeit, Nerven und Geld – im oben 
genannten Beispiel ca. 4.000 € pro Jahr.

Lassen auch Sie sich Ihr individuelles 
Angebot von uns erstellen - Sie werden 
überrascht sein!
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„Ich kann nur jedem empfehlen sich an ein Makler-
büro wie Hammermüller-Teuchert zu wenden! Denn 
die berufl ichen und fachlichen Erfahrungen, die sie 
über die Jahre gesammelt haben, sind Erfahrungen 
die wir nutzen und die uns kein anderer bieten kann“

Dieter Hartmann
Hartmann GmbH | Medizintechnik

„Frau Hammermüller war vor Ort - gleich mit der 
Feuerwehr - und hat die entsprechenden Maßnah-
men eingeleitet, so dass hier sofort etwas getan 
werden konnte um die Produktion wieder in den 
Gang zu bringen. [...] Wir sind begeistert von der 
Unterstützung die wir von der Firma Hammermüller-
Teuchert erhalten haben und empfehlen Sie gern 
weiter!“

Volkmar Wagner
Drechslerei Volker Wagner

zum Brandschaden November 2008


