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Beruflich engagierte Ärzte haben in der Regel keine Zeit sich mit Versicherungen zu beschäftigen.
Jeder sollte sich auf seine Stärken konzentrieren und das machen was er gut kann.

Warum also nicht den Versicherungsschutz dem Heilwesenspezialisten überlassen, der sich mit den 
Bedürfnissen und Besonderheiten von Ärzten und Zahnärzten auskennt?

Ihre Patienten lassen sich schließlich auch von einem Spezialisten behandeln. Daher ist es unser 
Ansporn Ihnen diese Arbeit qualifiziert und engagiert abzunehmen.

   Wir erstellen für Sie ein Ärztekonzept, bei welchem Sie als Arzt sicher sein können,  
zu fairen Konditionen richtig abgesichert zu sein.

   Sie profitieren von unserem Expertenwissen für Arztpraxen. Unsere Vergütung ist in den  
Versicherungsprämien enthalten. Darüber hinaus fallen für Sie keine zusätzlichen Kosten an.

   Wir nehmen Ihnen auf unkonventionelle Art und Weise sämtlichen Schriftwechsel  
und Kommunikation mit den Versicherern zuverlässig ab.

   Wir sehen uns als Ihren Partner, der ausschließlich Ihnen verpflichtet ist analog  
einem Rechtsanwalt oder Steuerberater.

   Wir kommen nach Terminabsprache zu Ihnen in die Praxis. 

   Für Vertrags- und Schadenangelegenheiten haben Sie EINEN Ansprechpartner,  
der Ihre Interessen gegenüber den Versicherern vertritt. 

   Ihr Vorteil: Kostenoptimierung, Sicherheit, Service und Diskretion. 

   Das alles erspart Ihnen zusätzliche Zeit, Geld und Nerven und verschafft ein gutes Gefühl  
sich nicht mehr mit lästigen Versicherungsangelegenheiten beschäftigen zu müssen!



Ehrlich, fair und  
partnerschaftlich seit  

fast 20 Jahren im  
Dienste des Arztes

Mein spezialisiertes Fachwissen konnte 
ich beim Außendienst der Curamed Dr. 
Meindl in Nürnberg, SSP Ärzteberatung 
in Fürth und der Dr. Meindl & Collegen 
Gruppe in Nürnberg erwerben. Hier 
habe ich viele Ärzte vor, während und 
nach ihrer Niederlassung beraten und 

betreut. Während dieser Zeit stellte ich fest, dass es den Ärzten 
in erster Linie an Zeit fehlt, sich mit dem lästigen Thema Versi-
cherungen zu beschäftigen, obwohl das gerade für einen Praxis-
betrieb so wichtig ist.

Eine falsche Absicherung führt letztlich dazu, dass entweder 
eine zu hohe Versicherungsprämie bezahlt wird oder zu wenig 
Leistung versichert ist.

Versichert zu sein bedeutet nicht unbedingt RICHTIG 
versichert zu sein! 

Gründe dafür sind mögliche Veränderungen in den folgenden 
Bereichen:

   Umsatz

   Mitarbeiteranzahl 

   Neuanschaffungen

   Tätigkeitsfelder 

   Risiken 

   Gesetze 

   usw. 

Tätig mit Gewerbeerlaubnis der IHK München und Oberbayern 
nach §34d, i GewO als Versicherungsmaklerin und Immobilien-
kreditvermittlerin sowie des Landratsamtes Roth nach § 34c 
GewO als Darlehensvermittler.



   Berufshaftpflichtversicherung für angestellte 
und niedergelassene Ärzte und Zahnärzte,  
in einer Einzelpraxis oder Berufsausübungs-
gemeinschaft oder einem Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ).

   Praxis-Einrichtungs- und  
Betriebsunterbrechungsversicherung

   Elektronikversicherung

   Cyber-Versicherung

   Rechtsschutz-Versicherung

   Praxis-Ausfallversicherung

   Berufsunfähigkeitsversicherung

   Krankentagegeld-Versicherung

   Unfallversicherung mit Ärztegliedertaxe

   Finanzierungs-Versicherungen

   Praxis- und Immobilienfinanzierungen

   Unternehmervollmacht

   Private und betriebliche Altersversorgung

   Entgeltmanagement

   Betriebswirtschaftliche Beratung

   Praxisbörse

   Apothekenbörse

   Praxisabgabe und -übernahmeberatung

   Praxisbewertungen

Sowie:

   Rechtsanwälte

   Steuerberater 

   Praxiseinrichter

   Gutachter

   IT-Profis

Unsere Angebote  
für Ihre Praxis

Unser Kooperations-
partner

Wir arbeiten dazu mit einem großen Maklerverbund aus Experten in allen Bereichen und über 80 Ver-
sicherungsgesellschaften zusammen um Ihnen hieraus das bestmögliche Preis-Leistungsverhältnis 
für Ihre Bedürfnisse herauszusuchen. 

Ärzteberater für: 



Unsere  
Vorgehensweise

Nur wer seine Praxisversicherungen re-
gelmäßig überprüft, kann sicher sein, kein 
Geld zu verschenken und im Schadenfall 
auch optimal versichert zu sein.

Bei uns erhalten Sie eine jährliche Komplett-
übersicht zu Ihrem Versicherungsschutz für 
Ihre Unterlagen und den Steuerberater so-
wie einen Versicherungsordner, in welchem 
alles an seinem Platz ist.

“Denn wir sind nur dort erfolgreich  
wo wir Nutzen schaffen und nicht  
wo wir ausnutzen!”

Wir möchten, dass  
Sie als Arzt sicher sind!

1.   Kostenfreie Analyse Ihres Versicherungsstandes.

2.   Ausarbeitung eines Konzeptes zur Optimierung Ihrer persönlichen Praxissituation.

3.   Abwicklung und Umsetzung ohne Zusatzkosten und mit nur minimalem Zeitaufwand für Sie.

4.   Regelmäßige Überprüfung des Marktangebots und Hilfe in Schadenfällen.

5.   Nur ein persönlicher Ansprechpartner mit jährlichem Besprechungstermin.

6.   Wir informieren Sie regelmäßig über alles Wissenswerte rund um die Praxis.

7.   Für Ihre Umsatzsteigerungen bei Zahnersatz oder IGeL-Leistungen übernehmen  

wir die Beratung Ihrer Patienten für eine Krankenzusatzversicherung.

8.   Auch für das Thema Patientenverfügung haben wir Lösungen, die Ihnen Zeit ersparen.



Unsere Gesellschaften 
Die richtige Wahl – mit Sicherheit

Unsere Auswahl an Versicherungsgesellschaften:



Unser Leitbild

Wir werden den an uns gestellten Aufgaben und der Verantwortung nur dann gerecht, wenn wir Ziele haben, die 
sich an unserer Berufsethik orientieren. Diese haben wir in einem Leitbild formuliert, das unserer gemeinsamen 
Überzeugung entspricht und ebenso Grundlage unseres Handelns wie auch des Verhältnisses gegenüber unseren 
Mandanten ist.

QUALITÄT
Wir bilden uns regelmäßig fort und stel len unsere 
Leistungen in den Dienst der Mandanten. Zudem ha-
ben wir Zugriff auf das Spezialisten-Team im bundes-
weit präsenten vfm-Verbund. 

UNGEBUNDENHEIT
Unser Maklerstatus bildet die notwendige Basis für ob-
jektive und bedarfs gerechte Beratung. Im Gegensatz 
zu Versicherungsagenturen (Einfirmenver tretern) ar-
beiten wir als Makler nicht für die Versicherungsgesell-
schaften, sondern stets als Interessen vertreter unserer 
Mandanten.

KOMPETENZ
Als Versicherungs- und Finanzmakler schützen wir als 
kompetente Dienstleister die Interessen unserer Man-
danten. Wir beraten fair, frei und lebens be gleitend.

VERANTWORTUNG
Wir wecken das Bewusstsein für die Risiken des Le-
bens und zeigen in unserer umfassenden Beratung 
und Betreuung Wege zur Absicherung auf.

ANSEHEN
Wir zeigen Profil, um das öffentliche An sehen des Be-
rufsstandes kontinuier lich zu verbessern. 

BERUFSETHIK
Wir haben uns verpflichtet, die Berufs regeln des Bun-
desverbandes Deutscher Versicherungs kaufleute (bvk) 
einzu halten und unsere Leistungen auf dem Markt in 
fairem Wettbewerb mit den Kollegen anzubieten.

INNOVATION
Wir gestalten innovative und individuelle Produkte 
mit, damit sie den Schutz- und Vorsorgeinteressen 
unserer Mandanten gerecht werden.

Wir sind Mitglied im  
Bun des verband Deutscher  
Versicherungskaufleute e.V. (bvk).

Versicherungen

ANALYSE

KONZEPT
ERFAHRUNG

ERFOLG

LÖSUNG



Qualifiziert in der Sache.
Engagiert für Sie.
Profitieren Sie von unserer Stärke. Freuen Sie sich auf ein Angebot, 
das genau auf Ihre Situation zugeschnitten ist. 
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Partner im vfm-Verbund

Versicherungskauffrau

Vera Mennel Versicherungsmaklerin

Hinterer Markt 2 a
90584 Allersberg

Mobil 0151 41241418
Telefon 09241 4844698
Telefax 09241 48447698

mennel@arztsicher.de 
www.arztsicher.de


