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Unsere Leistung für das Peiner Land –
Kompetente Versicherungsberatung vor Ort



Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
„Wenn’s um Geld geht … Sparkasse“ – sicher
kennen auch Sie diesen Spruch, mit dem die
deutschen Sparkassen lange geworben
haben. Dass die Sparkasse ein kompetenter
Ansprechpartner ist, wenn es um Geld geht,
ist den meisten Deutschen klar. Doch das ist
bei Weitem nicht alles. Denn nicht nur, wenn
es um Geld geht, finden Sie bei uns einen
Ansprechpartner und individuelle Lösungen.
Auch in anderen Themenfeldern, wie z.B. Ver-
sicherungen, Bausparen und Leasing, sind wir
für Sie da. Der Vorteil für Sie als unser Kunde
liegt dabei auf der Hand: Sie können beim
Berater Ihres Vertrauens nicht nur Fragen 
rund um Ihr Girokonto klären, sondern auch
Versicherungen abschließen oder ein Bau-
sparkonto eröffnen. Denn Sie beschäftigen
sich nicht jeden Tag mit Versicherungen –
unsere Berater hingegen schon.

Für manche Lösungen ist Spezialwissen 
erforderlich. Daher haben wir schon vor
Jahren die Kompetenzzentren „Immobilien-
Center“, „Investment-Haus“ und 
„FirmenkundenCenter“ gebildet. Hier finden
Sie Spezialberater, die immer auf dem
neuesten Sachstand in ihren jeweiligen Fach-
themen sind. Auch die Berater in unseren 
Geschäftsstellen greifen bei Bedarf auf ihre
Kollegen in den Kompetenzzentren zurück.
Denn bei der Komplexität und Vielschichtig-
keit heutiger Finanzprodukte kann keiner
unserer Berater ein Spezialist in jedem
Fachgebiet sein.

Das Thema Versicherungen wird bei uns seit
Jahren innerhalb des ImmobilienCenters
betreut. Im Jahr 2013 haben wir diesem
Spezialgebiet mit dem S-VersicherungsCenter
in der Peiner Werderstraße einen neuen Raum
gegeben. Damit möchten wir die Wichtigkeit
der richtigen Absicherung betonen und
unserer Kompetenz auf diesem Weg mehr
Ausdruck verleihen. Denn nach wie vor wird

das Thema „Versicherungen“ von vielen
Menschen vernachlässigt. Dies kann im „Fall
der Fälle“ unangenehme Folgen haben. Davor
möchten wir unsere Kunden gern bewahren.
Daher spannen wir für Sie ein Sicherheitsnetz,
um Ihre Lebens- und Vermögensrisiken abzu-
sichern. Denn das ist unsere Leistung für das
Peiner Land: Kompetente Beratung vor Ort 
für die Menschen vor Ort. Sie als unser Kunde
können dabei von unserer Kompetenz 
profitieren. Wie, das zeigen wir Ihnen in 
dieser Broschüre, die wir parallel zu unserem
Geschäftsbericht herausgeben.

Wir würden uns freuen, wenn die folgenden
Seiten Ihr Interesse finden. 

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

Jürgen Hösel Dominikus Penners

Vorstandsvorsitzender
Jürgen Hösel (links)
und Vorstandsmitglied
Dominikus Penners
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Beratung dort, wo Sie sie brauchen

Mit dem S-VersicherungsCenter bieten wir
Ihnen einen zusätzlichen Service an. Dort
stehen Versicherungsexperten zur Verfügung,
die sich zum Beispiel auch mit speziellen Ver-
sicherungen für Selbstständige oder Firmen
bestens auskennen. Bei weitergehenden
Fragen im Einzelfall ziehen unsere Berater
in den Geschäftsstellen die Fachleute im 
S-VersicherungsCenter hinzu.

Im Herbst 2013 wurden die bis dahin leer-
stehenden Geschäftsräume in der Werder-
straße 45 neben der Geschäftsstelle der
Peiner Allgemeinen Zeitung renoviert, die
Fassade und die Fenster unter energetischen
Gesichtspunkten erneuert und der Innenraum
ausgestattet. Kunden und Mitarbeitern stehen
nun großzügige Beratungsräume zur Ver-
fügung, die die nötige Diskretion für eine um-
fassende, persönliche Beratung ermöglichen.

Die Werderstraße zeichnet sich besonders
durch ihre exzellente Erreichbarkeit aus. Das
Parkplatzangebot ist in dieser zentralen Lage
eher außergewöhnlich. So kann man auf dem
Hagenmarkt, Schützenplatz oder auch im
Parkhaus parken. Die Toplage ermöglicht
zudem einen barrierefreien Zugang zu Fuß.

Dabei beraten wir Sie nicht nur zentral an
diesem einen Ort. Selbstverständlich finden
Beratungen für das Themengebiet der
Versicherungen nach wie vor auch in unseren
Geschäftsstellen statt. Denn unser Anspruch
ist es, unsere Kunden dort zu beraten, wo sie
uns brauchen. So haben wir rund 60 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu zertifizierten
Versicherungsspezialisten ausbilden lassen.
Und mit unseren 15 Geschäftsstellen sind wir
im Peiner Land so nah an den Menschen wie
sonst kein anderer Finanzdienstleister.

Da wir wissen, dass es gerade für Berufstätige
oft schwierig ist, tagsüber Termine für eine
umfassende Beratung wahrzunehmen,
beraten wir unsere Kunden auch außerhalb
der gewohnten Öffnungszeiten. Wer es
wünscht, wird von einem unserer Berater auch
zu Hause besucht. 



Beratung so, wie Sie sie brauchen

von links: Martin Thiel,
Jan Hanke, Dominic
Sube, Ralf Barnowsky,
Jörg-Stephan Konrad
(Leiter des Versiche-
rungsCenters), Antje
Giesecke, Bernd Dießel,
Rainer Pannke (Leiter des 
Unternehmensbereiches
Immobilien und Versiche-
rungen)

Was hat Ihre Brille mit Ihrem Versicherungs-
schutz gemeinsam? Beides ist nicht von der
Stange, sondern vielmehr individuell auf
Sie und Ihre Bedürfnisse angepasst. Denn Ihre
Wünsche, Ihre Einstellungen und Ihre Ziele
stehen für uns im Mittelpunkt, wenn es darum
geht, Ihnen ein im wahrsten Sinne des Wortes
„passendes“ Angebot zu machen.

Während jedoch eine schlecht sitzende Brille
oft noch mehr oder weniger gute Sicht ermög-
licht, kann die Wahl der falschen Absicherung
entscheidende Folgen haben, die sich oft erst
nach Jahren bemerkbar machen. Darum ist 
es besonders wichtig, mit einem Experten
über den richtigen Versicherungsschutz zu
sprechen. Als Privatperson finden Sie in
unseren Geschäftsstellen zertifizierte Versi-
cherungsspezialisten. Zusammen mit Ihnen
erarbeiten unsere Berater Lösungen, die
direkt auf den Einzelfall abgestimmt sind.

Firmenkunden haben sehr viel umfassendere
Bedürfnisse, wenn es um die richtige Ab-
sicherung geht: Neben der persönlichen
Absicherung des Inhabers muss hier auch das
Wohl des Unternehmens bedacht werden. 
Hier gibt es oft sehr komplexe Fragestellun-

gen, die in ihren unterschiedlichen Facetten 
besonders ausgebildete Fachleute in unserem
Haus erfordern. Hierfür stehen neben unseren
Beratern im FirmenkundenCenter zwei
Vermögens- und Vorsorgespezialisten sowie
ein Spezialberater Sachversicherung zur
Verfügung – damit Sie als unser Kunde immer
den richtigen kompetenten Ansprechpartner
an der Seite haben. Zusätzlich bildet auch der
gesetzliche Anspruch der Mitarbeiter auf die
betriebliche Altersversorgung ein weiteres
Themenfeld. Hierfür stehen die Berater
unseres FirmenkundenCenters 
zur Verfügung.

Für die passende Lösung können unsere 
Berater aus einer großen Produktpalette 
auswählen. Dazu gehören eigene Vorsorge-
produkte genau wie die Angebote unserer
Verbundpartner, der Versicherungsgruppe
Hannover (VGH), der Deka-Bank GmbH und
der Norddeutschen Landesbausparkasse
(LBS). Somit nutzen wir neben unserer
eigenen Kompetenz auch das Know-how der
gesamten Sparkassen-Finanzgruppe. Den
Nutzen daraus ziehen Sie als unser Kunde.



Haben Sie sich diese Fragen 
auch schon einmal gestellt? 
Es gibt doch so viele Versicherungsagen-
turen. Warum soll ich meine Versicherung
bei der Sparkasse abschließen?
Ob Girokonto und Geldanlage, Altersvorsorge
und Bausparen, Wertpapiere und eben auch
Versicherungen – wir bieten Ihnen alle
Leistungen rund um Geld und Finanzen aus
einer Hand. Ganz egal, ob im S-Versicherungs-
Center oder in den einzelnen Geschäftsstellen:
Als unser Kunde sind Sie in Sachen Absiche-
rung der Lebensrisiken immer auf der
sicheren Seite – mit Netz und doppeltem
Boden.

Brauche ich als Otto Normalverbraucher
wirklich eine Privathaftpflichtversicherung?
Die defekte Waschmaschine verursacht einen
Schaden in der Wohnung des Nachbarn. 
Ein Blumentopf, der beim Blumengießen vom
Balkon herunterfällt, verletzt einen Passanten.
Oder das 13-jährige Kind beschädigt beim
Radfahren ein parkendes Auto. Solche Schä-
den sind schnell passiert. Die Haftpflichtver-
sicherung schützt vor den finanziellen Folgen
bei Schäden gegenüber Dritten. Selbstver-
ständlich sind bei der VGH der Ehegatte oder
namentlich genannte Lebenspartner sowie
minderjährige Kinder kostenfrei mitversichert.

Welche Versicherungen sollte man
auf jeden Fall haben?
Genauso individuell wie jeder Mensch ist 
auch die Antwort auf diese Frage. Zwar stehen
fraglos Haftpflichtversicherung, Hausratver-
sicherung und Berufsunfähigkeitsversiche-
rung an erster Stelle. Doch welche weiteren
Risiken abgesichert werden müssen, kommt
immer auf die jeweilige Lebensplanung an. 
So sind Familienstand, der Besitz von
Wohneigentum und auch Hobbys wichtige
Faktoren, die bei der Wahl der persönlichen
Absicherung eine Rolle spielen.

Ich habe mich bereits einmal bei der
Sparkasse beraten lassen. Bin ich dann 
nicht schon optimal versichert?
Bei einer umfassenden Beratung werden 
alle Punkte betrachtet, die für den optimalen
Versicherungsschutz wichtig sind. Doch was
ist, wenn sich diese Rahmenbedingungen
ändern? Wenn sich die jeweilige Lebens-
planung ändert, sollte man sich erneut
beraten lassen. Als Faustregel kann man sich
hier eine Frist von fünf Jahren merken, denn
auch gesetzliche Änderungen, die Privatleute
nicht immer auf der Agenda haben, können
die persönliche Absicherung beeinflussen.
Auch können sich die Tarife ändern, sodass
dadurch ein Spareffekt auftreten kann.

Bei der Sparkasse arbeiten Bankkaufleute.
Kennen die sich auch mit Versicherungen
aus?
Bereits seit drei Jahren qualifiziert die Kreis-
sparkasse Peine ihre Kundenberater zu
zertifizierten Versicherungsspezialisten.
Weitere Abschlüsse werden in diesem Jahr
folgen. Um die Kompetenz im Bereich
Versicherungen nach außen sichtbarer zu
machen, wurde nun mit dem S-Versicherungs-
Center das vierte Sparkassen-Kompetenz-
zentrum – neben dem ImmobilienCenter, 
dem Investment-Haus und dem Firmen-
kundenCenter – eingerichtet.



VersicherungsCenter
Werderstraße 45
31224 Peine

Telefon: 05171 42-3456
Telefax: 05171 42-3449
Internet: www.ksk-peine.de/versicherungen


