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Klartexi statt Klauseln
Wir glauben, dass man nur das unterschreiben sollte, was man
auch wirklich versteht - das gilt ganz besonders für Versiche-
rungen. Deswegen ist es für uns unerlässlich, lhnen als Kunde
verständlich und klar zu sagen, was Sache ist. Damit es keine
bösen Überraschungen gibt.

statt verkaufen
Wir sehen uns an der Seite unserer Kunden. Wir wollen unse-
ren Kunden im großen Markt derVersicherungen Orientierung
bieten. So finden Sie diejenigen Versicherungen, die zu lhnen
0assen,
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Wir freuen uns, Sie kennenzulernen
Jeder einzelne Kunde ist in einer ganz besonderen Situation,
die es so zuvor auf diese Weise noch nicht gegeben hat. Des-
wegen legen wir großen Wert darauf, Sie persönlich kennen-
zulernen. lm Rahmen der Digitalisierung ist es uns auch
möglich, durch Videostreams über unsere regionalen Grenzen
hinaus zu beraten. Das gilt für Industrie- und Gewerbekunden
oenauso wie für Privatkunden.

DAS TEAM FALKEN$TEIN

Arno Falkenstein
af@falkensteingmbh.de
Geschäftsführer
Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH)
lndustrie- und Gewerbekunden

Sebastian Wagenblast
sw@falkensteingmbh.de
Geschäftsführer
Diplom Betriebswirt (FH)
Industrie- und Gewerbekunden

Michaela Falkenstein
mf@falkensteingmbh.de
Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Assistenz der Geschäftsleitung

Bürozeiten:
Montag bis Freitag
Montag, Dienstag, Donnerstag
Mittwoch und Freitag
(Weitere Termine nach Vereinbarung)

MITGLIEDSCHAFTEN
Mitglied der VEli{A eG

VEMA
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Tannenhölzle 2 | 71336Waiblingen-Neustadt
Telefon 0 71 51 19879 33 | Telefax 0 71 5'l / 98 79 35
i nfo@falkenstei n gm bh.de I www. fal kenstei n gm bh. de

Karin Körner
kk@falkensteingmbh.de
Kundenberaterin
Privat- und Gewerbekunden

Stefanie Hengel
sh@falkensteingmbh.de
Kundenberaterin Privatkunden

Sigrid Falkenstein
sf@falkensteingmbh.de
Sachbearbeiterin
allgemeine Venrualtung

Hans-Dieter Tröster
hdt@falkensteingmbh,de
Spezialist Agrar und Gewerbe

8.30-12.00 Uhr
14 .00 -18 .00  Uhr

Nachmittag geschlossen
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Der feine Unterschied zwischen bedarfs-
orientierter Beratung und Produktverkauf
Die Falkenstein GmbH ist schon seit 1984 in Waiblingen für
den Raum Waiblingen und Stuttgart als unabhängiger Versiche-
rungsmakler tätig. Mit unseren sechs Mitarbeitern sind wir für
Industrie- und Gewerbekunden, aber auch für Privatkunden
aktiv.

Unser Überblick - lhr Nutzen
Um unsererVerantwortung gegenüber Gewerbe- und Privat-
kunden gerecht werden zu können, halten wir uns über das
Marktgeschehen auf dem Laufenden. Dieser Marktüberblick er-
möglicht es uns, aus dem breiten Angebot und der komplexen
ProduKlandschaft auf lhre Bedürfnisse zuoeschnittene Lösun-
gen zu erarbeiten.

Unsere 0ualitätsphilosophie
Wir pflegen langjährige Geschäftspartnerschaften mit Kunden
und Versicherern, die unsere Arbeit schäten. Dabei seten wir
auf ausgereifte und schlüssige Konzepte, denn für uns stehen
dauerhafter Nutzen und Kundenzufriedenheit im Vordergrund.
Als VEMA-Partner nutzen wir für unsere Arbeit das Dienstleis-
tungsangebot der Versicherungs-Makler-Genossenschaft VEMA.
Die VEMA eG ist ein Zusammenschluss von über 3.000 Quali-
tätsmaklern im gesamten Bundesgebiet. Nur Versicherungs-
makler, die strenge Qualitätskriterien erfüllen, werden in diesen
Maklerverbund aufgenommen.
Diese Vorausseüungen garantieren hohe Qualifikation und Be-
ratungsqualität. Über die VEMA eG werden die Interessen der
Makler gebündelt. So können über die Genossenschaft wesent-
lich bessere ProduKe verhandelt werden, als es dem einzelnen
Makler möglich ist.

Mitglied der VEMA eG

VEMA


