
TorsTen Büddig
u n a b h ä n g i g e r  M a k l e r

Versicherungen · Kapitalanlagen · Finanzierungen

die Beratung ist kostenfrei und unverbindlich. 
informationsmaterial bekommen sie von mir  
natürlich gratis zugesandt.

Torsten Büddig ist ausgebildeter Betriebswirt 
und Versicherungsfachmann (iHK) und seit 
mehr als 15 Jahren als Finanzdienstleister und 
unabhängiger Versicherungsmakler tätig.

Torsten Büddig

Versicherungsfachmann (iHK) 
Fliedergarten 12 
24232 schönkirchen

Telefon:  0431 –  209 92 70 
Fax: 0431 –  220 28 87 
Mobil: 0171 –  208 59 42 
e-Mail:  t.bueddig@finanzmakler-kiel.de 
internet: www.finanzmakler-kiel.de

ich bin jederzeit für sie erreichbar!

nutzen sie die Vorteile unserer 
Zusammenarbeit: zusammen finden wir heraus, 
was für sie wirklich wichtig ist. Testen sie mich!

Unabhängige empfehlung des für sie persönlich 
besten Angebotes:

•	optimierung ihrer bestehenden Verträge
•	einsparpotenziale bei gleichen 

Versicherungsleistungen nutzen
•	Maximierung der Versicherungsleistung bei 

konstanten Beiträgen
•	nutzung von steuervorteilen

 
die breite Angebotspalette ermöglicht es ihre 
Produkte optimal aufeinander abzustimmen. 
ich verwalte ihre bestehenden Verträge und 
biete ihnen Unterstützung im schadensfall. 



sehen sie ihre Versicherungen als ein Puzzle, 
das erst durch die richtige Abstimmung und 
Zusammensetzung der einzelteile zu einem  
harmonischen gesamtbild wird.

•	Fehlen bei ihren bestehenden Versicherungen 
vielleicht wichtige Absicherungen, die bei 
eintritt eines Versicherungsfalls zu hohen 
finanziellen Problemen führen können?

•	sind sie bei einigen Versicherungssparten 
vielleicht doppelt abgesichert?

•	reichen die Versicherungssummen aus, sind 
sie über- oder unterversichert?

•	Haben sich ihre Lebensumstände geändert, 
die ein Anpassen der Versicherungen 
erfordern? 

nutzen sie die Möglichkeit, ihre bestehenden 
Versicherungen im direkten dialog prüfen zu 
lassen, damit sie die einsparpotenziale,  
steuervorteile und optimierungsmöglichkeiten 
erkennen können.

Versicherungen für Privatpersonen

•	Berufsunfähigkeits- und 
erwerbsunfähigkeitsversicherungen

•	schwere-Krankheiten-Vorsorge
•	Altersvorsorgeprodukte: renten-/ 

Lebensversicherungen
•	staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte: 

riester-rente, rürup-rente, betriebliche 
Altersversorgung

•	Unfallversicherungen
•	gesetzliche und private 

Krankenversicherungen
•	Krankenzusatzversicherungen
•	Ausbildungsversicherungen
•	Pflegeversicherungen
•	sachversicherungen
•	risiko-Lebens-Versicherungen
•	Kfz-Versicherungen/Flottentarife
•	Vermögenswirksame Leistungen
•	Kapitalanlagen
•	Finanzierungen

Versicherungen für Firmen

•	betriebliche Altersversorgung
•	schwere-Krankheiten-Vorsorge
•	existenz-Unterbrechungsversicherungen
•	Betriebshaftpflichtversicherungen/ 

-unterbrechung
•	Firmenrechtsschutz
•	Firmengebäudeabsicherungen
•	geschäftsinhaltsversicherungen/ 

inventarversicherungen
•	gruppenunfallversicherungen
•	Finanzierungen
•	Kautionsversicherungen
•	Kfz-Versicherungen / Flottentarife
•	Vermögenswirksame Leistungen

… lassen sie uns eventuell vorhandene 
Versicherungslücken schließen.

ich berate sie gerne!


