
Unabhängige Beratung in allen Versicherungsbelangen 

Als unabhängige Spezialisten analysieren wir Ihre bestehenden Versicherun-
gen und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie die aktuelle Lösung bezüg-
lich Preis / Leistung optimieren können.  

Wenn Sie eine neue Versicherungsdeckung benötigen, suchen wir das pas-
sende Produkt und holen entsprechende Offerten ein. Damit Sie auch sicher 
eine attraktive Prämie für die benötigte Versicherungsdeckung erhalten, ar-
beiten wir mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften zusammen und 
informieren uns laufend über die Entwicklungen am Markt.  

Sicherheit für ihre persönlichen Daten 

Ihre persönlichen Daten werden zu Beratungszwecken, im Zusammenhang 
mit der Antragsprüfung (z.B. Risikobeurteilung, berechnen von Offerten) und 
Vertragsabwicklung verwendet. Weitergeleitet werden sie an diejenigen Ver-
sicherungsgesellschaften welche in die Bestellung eines Angebots involviert 
sind und nur in dem Umfang, wie sie zur Berechnung einer Offerte oder Erstel-
lung eines Versicherungsantrags benötigt werden. Ihre persönlichen Daten 
werden physisch oder elektronisch aufbewahrt und vertraulich behandelt.  
Sprechen Gründe einer ggf. höheren Vertraulichkeit nicht dagegen, benutzen 
wir zum Datenaustausch mit Kunden und Versicherern auch E-Mail. 

Qualität in der Beratung 

Wir unternehmen alles, um Sie richtig zu beraten und zu informieren. Sollte 
einmal etwas nicht nach Ihren Vorstelllungen und Wünschen gelaufen sein, 
wenden Sie sich bitte in erster Linie an den Sie betreuenden Berater oder 
Beraterin. Globinvest Asset Management AG haftet als Aktiengesellschaft 
nach schweizerischem Recht. Bei der AXA Winterthur besteht zudem eine 
Berufshaftpflichtversicherung. Leiter des Broker- / Versicherungsgeschäfts 
ist Herr Daniel Keller, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis 
(daniel.keller@globinvest.com). 

Entschädigung — keine Mehrkosten für Sie ! 

Wenn Sie uns einen Brokerauftrag zur Optimierung und Betreuung aller  Ih-
rer Versicherungsverträge erteilen, erhalten wir von allen Versicherungsge-
sellschaften, mit denen wir Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen haben 
(Liste links), Entschädigungen für Abschluss und/oder Betreuung der be-
treffenden Verträge. Diese sind in der von Ihnen bezahlten Versicherungs-
prämie enthalten—es entstehen Ihnen keine extra Kosten. Dazu verrechnen 
wir in einigen Fällen ein Honorar auf Erfolgsbasis. Sind wir für Sie ohne un-
terzeichnetes Brokermandat tätig oder geht es um Versicherungen im Aus-
land oder Gesellschaften bei denen keine Zusammenarbeit mit uns besteht, 
verrechnen wir ein Stundenhonorar von CHF 170.– für Privatpersonen und 
230.– für Firmen (auch Second-Opinion für Mandat bei anderem Betreuer 
möglich). Mehr dazu im persönlichen Gespräch. 
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Einzellebensversicherung 

Kollektivleben / Pensionskassen 

Kranken– / Unfallversicherung 

Sachversicherungen 

Autovers. / Haftpflichtversicher. 

 §   Rechtsschutzversicherungen 

 

Über eine Partnerfirma können wir Ver-

sicherungsdeckungen von weiteren Ge-

sellschaften anbieten. 
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Versicherungstreuhand Versicherungstreuhand 
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Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
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Optimierung Ihrer betrieblichen Vorsorge 
Attraktive Vorsorgeleistungen sind ein wichtiges Kriterium, um qualifizierte Arbeitskräfte für ein Unternehmen zu gewinnen. 
Die Personalvorsorge ist verantwortlich für den grössten Teil der Versicherungskosten eines Unternehmens, entsprechend 
gross ist das Sparpotenzial. 

Eine Beratung bei Globinvest  zeigt die Vor- und Nachteile Ihrer betrieblichen Vorsorge auf, und sie empfiehlt die Anbieter und 
Produkte mit den attraktivsten Konditionen. Wir informieren Ihre Mitarbeitenden über Änderungen beim Versicherungsschutz 
und über weitere Aspekte der beruflichen und privaten Vorsorge. 

Spezielle Kadervorsorgelösungen 
Mitarbeitende mit höherem Einkommen möchten häufig so viel als möglich in die Pensionskasse einzahlen. Sie verbessern so 
ihre Altersvorsorge und sparen gleichzeitig Steuern. Pensionskassen für leitende Mitarbeitende nutzen die gesetzlich erlaubte 
Individualität und Flexibilität jedoch meist nicht aus. Mit einer zeitgemässen Lösung sparen gut verdienende Mitarbeitende 
nicht nur mehr Steuern, sie können auch mitbestimmen, wie sie ihr Kapital anlegen möchten. Und der Arbeitgeber geht keine 
Anlagerisiken ein.  

 Risiken versichern 
Wir analysieren Ihre Risiken, passen Ihre bestehenden Versicherungen dem effektiven Versicherungsbedarf an und zeigen auf, 
wo sich Prämien sparen lassen. Auch die Verhandlungen mit den Versicherern übernehmen wir für Sie – schliesslich sind Prä-
mien auch Verhandlungssache.  

Optimal versicherte Unternehmen überprüfen ihre Versicherungen regelmässig. Viele zufriedene Firmenkunden übertragen 
uns deshalb die Verwaltung ihres Versicherungsportefeuilles. So haben sie einen einzigen Ansprechpartner, der unabhängig 
von den Interessen der Anbieter ist.  

Wir betreuen Ihr Versicherungsportefeuille 
Unternehmen wachsen und verändern sich. Eine optimale Versicherungslösung passt sich den Veränderungen von Personal-
struktur, Tätigkeit und Märkten laufend an. Diese Anpassungen sind aufwändig und verlangen beste Kenntnisse des Versiche-
rungsmarktes. Viele Kunden übertragen uns deshalb die Verwaltung des Portefeuilles ihrer Versicherungen. 

Ein Ansprechpartner für alle Versicherungen 
Wir kennen den Versicherungsmarkt sehr gut und finden die besten Anbieter für Sie. Wir optimieren Ihr Versicherungsporte-
feuille laufend und vertreten Sie auch gegenüber den einzelnen Gesellschaften. So haben Sie für all Ihre Versicherungen einen 
einzigen Ansprechpartner. 

Damit vereinfacht sich Ihr Umgang mit Versicherungsfragen enorm, und Sie profitieren von niedrigeren Kosten, weil das Spar-
potenzial laufend berücksichtigt wird. 
 

Versicherungstreuhand für KMU 

Ihre Vorteile 
• Dauerhaft attraktive Versicherungskonditionen 

und weniger Kosten 

• Eine Ansprechperson für alle Versicherungen 

• Übersicht über die Versicherungssituation 

• Vermeidung von Deckungslücken und  
Doppelspurigkeiten 

• Unterstützung im Schadenfall 

• Administrative Entlastung im Tagesgeschäft 
(Korrespondenz, Lohn– und Umsatzmeldungen, 
Mutationen u.s.w.). 

 unsere USP‘s 
• hohes Ausbildungsniveau und lange Erfahrung 

• Unterstützung der Kunden auch in rechtlichen und unter-
nehmerischen Fragen 

• grosses Knowhow auch über die Versicherungsbranche 
hinaus (Vermögensanlagen, IT, Steuern, rechtliches u.s.w.) 

• Hohe Datensicherheit und Zuverlässigkeit durch höchst-
mögliche Reduktion der Abhängigkeit von externer IT 

• Kleines Unternehmen mit flexiblen schlanken Prozessen 

• Speziallösungen (auch für den internationalen Bereich) 
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