„Versicherung ist die Deckung eines im Einzelnen ungewissen, insgesamt aber schätzbaren
Geldbedarfs auf der Grundlage eines zwischenwirtschaftlichen Risikoausgleichs.“
Definition von „Versicherung“ nach Professor Dr. Karl Hax

Wer wir sind...
Als Versicherungsmakler haben für uns die Interessen, Ziele und Wünsche
unserer Kunden höchste Priorität. Aufgrund unseres Berufsstatus bieten
wir Ihnen die notwendige Unabhängigkeit, die benötigt wird, um den
Anforderungen einer individuellen und zielgerichteten Beratung gerecht zu
werden und ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis zu garantieren.
Unsere Kernkompetenz besteht in der objektiven und auf die Wünsche
und Bedürfnisse unserer Kunden orientierten Beratung in sämtlichen
Versicherungs- und Finanzbereichen. Um dies zu gewährleisten, bedarf es
einer intensiven und eingehenden Analyse Ihrer Risikoverhältnisse. Unter
Berücksichtigung aller notwendigen Instrumente und der Abgrenzung
zwischen Versicherungsbedarf und Eigenvorsorge entwickeln wir gemeinsam
mit Ihnen Ihre optimale Risikoabsicherung. Unterstützt werden wir hierbei
von unserem Marktüberblick und unseren jahrzehntelangen kaufmännischen
und unternehmerischen Erfahrungen in der Versicherungsbranche. Aufgrund
unserer wirtschaftlichen Stellung als inhabergeführte Gesellschaft haben wir
uns auf die Besonderheiten mittelständischer Betriebe spezialisiert.
Die Firmen Eduard Fink Versicherungen/fivers wurden 1935 in Karlsruhe
gegründet. Von 1952 bis 1985 leitete Berthold Fink das bundesweit tätige
Versicherungsvermittlungsunternehmen. Seit 1986 wird die fivers in der
3. Generation von Volker Fink geführt. Die partnerschaftliche Begleitung
unserer Kunden hat zu unserem Firmenwachstum seit 1935 bis heute
geführt und ist uns Verpflichtung für die Zukunft.
Neben einer optimalen Beratungsleistung ist die Sicherung einer langfristigen
Kundenzufriedenheit unser Hauptziel. Basierend auf unserer Tradition legen
wir deshalb unser Hauptaugenmerk auf langfristige Kundenbeziehungen –
kurzfristiger Erfolg spielt für uns keine Rolle!

„Für uns ist eine gute Versicherung mehr als das. Qualität, Zuverlässigkeit und Service
bestimmen unser Handeln als Unternehmen.“
Volker Fink, Geschäftsführer fivers Versicherungsmakler GmbH

...und unsere Leistungen für Sie
›› Untersuchung der Risikoverhältnisse
›› Risikomanagement durch sinnvolle Abgrenzung zwischen
Versicherungsbedarf und Eigenvorsorge
›› Stellungnahme zu bestehenden Versicherungsverträgen
(Gutachten/ Benchmark)
›› Entwicklung eines individuellen Versicherungskonzeptes
›› Integration bestehender Absicherungen in das entwickelte
Versicherungskonzept
›› Prämienverhandlungen mit den geeigneten Versicherern
›› Laufende Betreuung und Anpassung der Verträge an geänderte
Marktkonditionen und Betriebsverhältnisse
›› Beratung im Bereich der Schadenverhütung und Abwicklung von
Schadenfällen mit den Versicherern
›› Integrierte Lösungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge,
um Kostenvorteile zu erzielen
Weltweit agierende Firmen sind spezifischen Risiken ausgesetzt und
benötigen daher individuelle Versicherungslösungen und -beratung.
In diesem Bereich bieten wir Ihnen neben langjähriger Erfahrung:
›› ein internationales Netzwerk namhafter Versicherungsmakler
und -gesellschaften
›› die Konzeption, Ausschreibung, Koordination und Betreuung
internationaler Versicherungsprogramme
›› die direkte Zusammenarbeit mit
Spezialisten vor Ort sowie
›› ein internationales Risikomanagement mit umfassender
Beratung und Schadenabwicklung.

