GEMEINSAM
MEHR BEWEGEN.

EIGENE WERTE LEBEN.
WERTE FÜR ANDERE SCHAFFEN.
Das Qualitätsnetzwerk für Versicherungs- und Finanzmakler
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gemeinsam
Mehr BeWegen.
als Versicherungs- oder finanzmakler überzeugen sie in vielen
Bereichen gleichzeitig: in der unabhängigen und qualifizierten
Kundenberatung genauso wie in der verhandlung mit Produktgebern
und in der sachgerechten Schadenregulierung. eine verantwortungs
volle Aufgabe, bei der Sie mehr denn je auf einen professionellen
dienstleister im hintergrund angewiesen sind.
germanBroker.net hat sich die unterstützung ihrer Arbeit vor mehr
als 15 Jahren zur Aufgabe gemacht. heute sind wir der Qualitäts
führer unter den deutschen Maklerpools. der offene Austausch mit
den uns angeschlossenen Partnerunternehmen hat dazu beigetragen,
das zu entwickeln, was wir ihnen heute als unsere leistung anbieten:
eine langfristige Partnerschaft, die von Werten wie Qualität, Koope
ration, Schnelligkeit und zukunftsorientierung geprägt ist. Sie stehen
beispielhaft für einen umfangreichen Wertekodex, der unser unter
nehmerisches handeln bestimmt.
zu einer werteorientierten unternehmensführung habe ich mich aus
der festen Überzeugung heraus verpflichtet, dass man den Wert ihres
unternehmens so dauerhaft am besten steigern kann. Wir machen
ihr unternehmen wertvoller. versprochen!

hartmut goebel
vorstand

GBN0028_BRO_Imagebroschuere_RZ.indd 3

16.09.14 15:05

mehrleistung und Qualität sind im heutigen marktumfeld unverzichtbar. Durch die Topleistung von gBnet
habe ich die Chance, der Beste zu sein. hier stimmt die
innere einstellung des Teams: zeitnahe erledigung, Bereitschaft zur Bestleistung, aber auch der kritische Blick,
wenn es darauf ankommt. Konzept und handelnde
Personen genießen mein Vertrauen.
Lars Christiansen · life care concept gmbh & co. kg, göttingen
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Qualität

unsere QuaLiTÄT ZahLT siCh aus.
FÜr Sie und ihre Kunden.
unsere inspiration
Freude an guten Produkten – sein handwerk
beherrschen – seine Stärken kennen und
pflegen – die liebe zum detail – das gute
gefühl, erwartungen übertroffen zu haben –
niemals aufhören, besser zu werden – erfolge
messen – einfach gut sein
unsere Leistung
Wir investieren in Qualität. unsere top qua
lifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sichern die Professionalität ihres Marktauf
tritts. Fachkompetenz und detailschärfe
machen dabei den unterschied: Ob es z. B.
um die differenzdeckung in der Privathaft
pflicht oder um die umorganisation des
Arbeitsplatzes in der Berufsunfähigkeitsver
sicherung geht – wo andere aufhören,
fängt unsere Arbeit erst an.
unsere investitionen zahlen sich aus: hin
sichtlich der gesamtzufriedenheit der ange
bundenen Makler mit ihrem Maklerpool sind
wir deutschlandweit auf Platz 1.* Bestnoten
erzielen wir auch in jeder einzeldisziplin von
der informationsversorgung zu Produkten
über die Produktvielfalt bis zur Courtagen
höhe und Produktqualität. Qualitätsführer
schaft ist unser Markenzeichen.

Bei der Angebotserstellung wie auch beim
underwriting, bei der Abrechnung, Courtage
oder Schadenregulierung: in allen Phasen
ihrer zusammenarbeit mit uns können Sie
sich auf die einhaltung anspruchsvoller Quali
tätsstandards verlassen. Auf demselben
hohen niveau bieten wir ihnen umfassende
Serviceleistungen wie ansprechende Bera
tungshilfen, Softwarelösungen und Marke
tinghilfen, z. B. die Professionalisierung ihres
internetauftritts oder ein personalisiertes
Kundenmagazin.
unser Versprechen
top qualifizierte Ansprechpartner in allen
Kompetenzcentern
Maximale detailschärfe in der Produkt
gestaltung
Produkte und Services des Qualitätsführers
verlässliche Qualitätsstandards
*YougovPsychonomics, MaklerAbsatzbarometer

Qualität
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so viel standard wie nötig – so viel flexibilität
wie möglich. gBnet zeigt mir, dass es funktioniert.
Bei der suche nach individuellen Lösungen fühle
ich mich bei gBnet hervorragend aufgehoben. insbesondere flexibilität und schnelligkeit im underwriting beeindrucken mich regelmäßig. ich kann
aus erfahrung nur sagen: fragen lohnt sich!
andrea Link · link & Partner gmbh, hannover
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Kooperation

Teamgeist heiSSt für uns,
Sie und Ihren Alltag zu verstehen.
Unsere Inspiration
Brücken bauen, aufeinander zugehen – den
Kreis weiter ziehen – sich in seinen Stärken
ergänzen – Teamgeist entwickeln – Sicherheit
und Stärke der Gemeinschaft erleben – die
Erfahrung machen, dass das Ganze mehr
ist als die Summe seiner Teile – Entlastung
spüren – Vertrauen genießen
Unsere Leistung
Über unseren Maklerverbund verhandeln
Sie mit Produktgebern auf Augenhöhe und
sichern so Ihre Unabhängigkeit. In heraus
fordernden Situationen erhalten Sie die
Rückendeckung eines starken Partners mit
einem weit in die Branche reichenden
Netzwerk: germanBroker.net ist Mitinitiator
des Arbeitskreises Beratungsprozesse sowie
Gründungsgesellschafter von Prometheus
e. V. und engagiert sich bei der Deutschen
Maklerakademie und dem Bundesverband
mittelständischer Versicherungs- und Finanz
makler (BMVF). Wir wissen, was die Branche
bewegt!

In enger Abstimmung mit ihnen entwickeln
wir eigene Deckungskonzepte, Services und
Vergütungsmodelle. Das Ergebnis sind be
darfsgerechte, innovative Lösungen, die im
deutschen Maklermarkt Maßstäbe setzen.
Kooperation ist unser Erfolgsprinzip.
Wir bieten Ihnen Zugang zu einem persön
lichen, leistungsstarken und kooperativen
Netzwerk. Profitieren Sie vom Knowhow
Ihrer Maklerkolleginnen und -kollegen und
von Kontakten zu hochkarätigen Experten.
Unsere regelmäßigen Fachtagungen – auch
in Ihrer Nähe – sind die ideale Plattform
hierfür.
Unser Versprechen
Verhandlung mit Produktgebern auf
Augenhöhe
Zugang zu einem weit in die Branche
reichenden Expertennetzwerk
Möglichkeit der Mitwirkung in einem
unserer Fachbeiräte
Transparente, kooperative Produkt- und
Servicegestaltung

In den germanBroker.net-Fachbeiräten enga
gieren sich erfahrene Maklerkolleginnen
und -kollegen, Experten ihres Fachbereichs.

eration
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Durch den regelmäßigen austausch unter
Kollegen erhalte ich praxisnahe informationen
für meine Beratungstätigkeit. über die Kooperation mit gBnet kann ich auf ein breites
netzwerk von qualifizierten maklerkollegen
zugreifen – das gibt mir die erforderliche
sicherheit für meine arbeit.
stefan Lang · lang gmbh, Berlin
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Schnelligkeit

sChneLLe aBWiCKLung.
erFOlgreiChe entWiCKlung.
unsere inspiration
Ambitionierte ziele geben die richtung
vor – leistung in relation zur zeit sehen –
der Wendigere gewinnt – als erster im ziel
sein – erfolgsrezepte immer wieder auffri
schen – ein verlässlicher und schneller Part
ner sein – Kontinuität in bewegten zeiten:
die vertrauensvolle Beziehung
unsere Leistung
Wir sind schnell. Für unser Konzeptgeschäft
erhalten Sie taggleich die Annahmeerklärung
und auch für unsere Schadenregulierung
gelten beeindruckende Qualitätsstandards.
Policen erhalten Sie innerhalb weniger tage,
und dies mit einer Qualität, die Sie noch
nicht erlebt haben! Courtagen rechnen wir
übersichtlich und transparent in wöchent
lichen Auszahlungsrhythmen ab.
die rahmenbedingungen unternehmerischen
handelns unterliegen einem permanenten
Wandel. Wer seine Stellung am Markt
sichern will, muss veränderungsbereit sein.
Wir informieren Sie daher frühzeitig über
rechtliche neuerungen und die damit ver
bundenen Chancen. Wir hinterfragen
routinen der unternehmensführung im

lichte neuer entwicklungen. einen Schwer
punkt setzen wir auf die implementierung
einer optimalen itinfrastruktur, die von der
Angebotserstellung bis zur Abrechnung alle
Bereiche abdeckt. Mit unseren lösungen
verbessern Sie die effizienz ihrer internen Pro
zesse und gewinnen zeit für ihr Kerngeschäft.
nutzen Sie den kurzen draht: Wir sind per
sönlich für Sie da. ihr Makler Consultant bei
germanBroker.net und ihre Ansprechpartner
in unseren Kompetenzcentern unterstützen
Sie darin, nicht nur gut, sondern auch schnell
zu sein.
unser Versprechen
taggleiche fallabschließende Bearbeitung
ihres Konzeptantrages
zeitnahe Qualitätspolicierung
transparente Courtageabrechnung mit
schneller Auszahlung
Flexible Berücksichtigung ihrer Anforde
rungen
Optimierung ihrer internen Prozesse

nelligkeit
GBN0028_BRO_Imagebroschuere_RZ.indd 9

16.09.14 15:05

meine Kunden profitieren seit über 10 Jahren von
den exzellenten gBnet-Deckungskonzepten. mein
Vertrauen in die Produkte wurde kontinuierlich
gestärkt. Die Tatsache, dass beitragsneutrale Leistungsverbesserungen automatisch auch für den
Bestand gelten, lässt mich entspannt in die Zukunft
blicken. meinen Kunden kann ich damit schon heute
einen langfristig optimalen schutz garantieren.
Dr. martina hellmuth · hellmuth Finanzservice & management, rendsburg
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zukunftsorientierung

nur Wer siCh an Der ZuKunfT
OrienTierT, Bringt heute BeSte
leiStung.
unsere inspiration
den Blick heben, Abstand gewinnen – das
Wesentliche sehen, und zwar immer wieder
– gestalten, aktiv sein – Chancen nutzen –
einen sinnvollen Beitrag leisten, stolz auf das
erreichte sein können – nachhaltig wirtschaf
ten, verantwortung übernehmen – heute
für morgen sorgen
unsere Leistung
Wir denken langfristig. im zentrum unserer
tätigkeit stehen Sie und ihr wirtschaftlicher
erfolg. dieser steht und fällt mit der zu
friedenheit ihrer Kunden, die sich darauf
verlassen, dass sie von erstklassigen, belast
baren versicherungs und Finanzprodukten
langfristig profitieren. Mit diesem Fokus
entwickeln wir gemeinsam mit unseren
Fachbeiräten exklusive, dauerhaft tragfähige
lösungen. Ob der versicherungsfall mor
gen oder in 20 Jahren eintritt – mit unse
ren lösungen sind ihre Kunden nachhaltig
abgesichert.
Wir verfolgen Branchentrends und greifen
wichtige entwicklungen frühzeitig auf –
immer mit dem ziel, ihnen geschäftsfelder

aufzuzeigen, mit denen Sie auch morgen
noch erfolgreich geld verdienen. zur Siche
rung ihrer zukunftschancen begleiten wir
Sie darüber hinaus in allen Fragen der pass
genauen und unabhängigen Weiterbildung.
unsere Branche steht vor weiteren heraus
forderungen, nicht jeder Pool oder dienst
leister wird diese meistern und seine unab
hängigkeit wahren können. erst wenn die
ebbe kommt, sieht man bekanntlich, wem
die Badehose fehlt. unsere Servicestärke,
unser wirtschaftlicher erfolg und unsere
langjährig gewachsene vernetzung bestehen
den „Wassertest“ – gestern, heute und in
zukunft.
unser Versprechen
langfristige und berechenbare Partner
schaft
nachhaltige, erstklassige versicherungs
und Finanzprodukte
Strategischer Weitblick für ihre geschäfts
chancen von morgen
Sicherheit eines wirtschaftlich starken
Partners

kunftsorient
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Lassen Sie uns gemeinsam mehr bewegen,
wir freuen uns auf Sie!
Team germanBroker.net
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Über gBnet

GELEBTE WERTE.
WACHSTUM, KAPITALKRAFT UND
Z
ZUKUNFT.
Über gBnet
„Gemeinsam mehr bewegen“ – von dieser
Überzeugung getragen, wurde die germanBroker.net AG 2001 als Servicegesellschaft
für Versicherungs- und Finanzmakler gegründet. Als professioneller Dienstleister sichern
wir die unabhängige und wirtschaftlich
erfolgreiche Zukunft unserer Partnermakler.
Entsprechend unserem Credo setzen wir
dabei insbesondere auf den persönlichen
Austausch in einem leistungsstarken und
kooperativen Netzwerk.
Als Vollsortimenter decken wir das gesamte
Personen- und Sachversicherungsgeschäft ab
und engagieren uns auch im Bereich Kapitalanlage, Bausparen und Finanzierungen. Im
deutschen Poolmarkt haben wir uns als Qualitätsführer unter den Top 20 positioniert.
Die germanBroker.net AG befindet sich
mehrheitlich im Besitz der angeschlossenen
Partnerunternehmen. Unser Aufsichtsrat
setzt sich ausschließlich aus Vertretern
der Partnermakler zusammen. Unsere Satzung schließt die Beteiligung von Banken,
Versicherungsunternehmen und anderen
Produktgebern aus. Wir finanzieren unser
Geschäftsmodell ohne Darlehen von
produktgebender Seite. Das gilt auch für
verdeckte Hilfen wie Provisionsvorschüsse
und Personalverleih.

Unsere Vision:
Gemeinsam mehr bewegen …
... mit unseren Kunden: Wir schaffen ein
Umfeld, in dem unsere Partnermakler aufeinander zugehen und sich ihr Knowhow
zum gegenseitigen Vorteil zur Verfügung
stellen. Sie sind damit Teil eines Vertrauensnetzwerkes, das seine herausragende
Marktstellung absichert durch Kooperation.
... mit unseren Mitarbeitern: Wir sind
offen, humorvoll, positiv und leistungsorientiert. Das strahlen wir aus, das ziehen wir an.
In dieser Atmosphäre der Wertschätzung und
Sicherheit bietet sich jedem Mitarbeiter die
Chance, sich in seinen Stärken zu erkennen
und weiter zu entwickeln.
… mit unseren Netzwerkpartnern: Auf der
Basis langjährig gewachsener Partnerschaften
bringen wir Versicherer, Ratingagenturen,
Softwarehäuser und andere Netzwerkpartner
an einen Tisch. Wir investieren in gemeinsame Projekte und schaffen Lösungen, die neu
und exklusiv sind.
… für alle: Wir sichern Maklerbetriebe –
Maklerbetriebe sichern Verbraucherschutz,
denn: Nur sie garantieren unabhängige
Beratung und Vermittlung.

ber gBnet
GBN0028_BRO_Imagebroschuere_RZ.indd 13

16.09.14 15:05

Zahlen, Daten, Fakten (2016)
Aktiengesellschaft mit vinkulierten
Namensaktien: Nennwert 500 Euro,
Zeichnung ab 2.500 Euro, 102 Aktionäre
Stammkapital: 1.200.000 Euro
Eigenkapital: ca. 1.923.000 Euro
Genehmigtes Kapital: 300.000 Euro
Partnermakler: > 360 Unternehmen
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Umsatzentwicklung 2008 –2015

5,2

2008

6,1

2009

7,4

2010

8,9

2011

9,6

9,4

2012

2013

10,3

10,8

2014

2015

Umsatz in Mio. Euro
Anmerkung: Auch für die Umsatzentwicklung liegen für
jedes Jahr WP-Testate vor. Diese stellen wir auf Wunsch gerne
zur Verfügung.
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KONTAKT
germanBroker.net
Aktiengesellschaft
Feithstraße 129
58097 Hagen
T (0 23 31) 80 45-0
F (0 23 31) 80 45-31 00
E info@germanbroker.net
W germanbroker.net

ontakt
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