
Beständigkeit 
ist Sicherheit.

Ve r s i c h e r u n g sma k l e r

Kapellstr. 2, Düsseldorf, Unternehmenssitz seit 1929



Das Team bei Hubert Brück: Renè Boxnick, 
Johannes Brück, Gerhard Roscheck, Kathrin Bendels, 
Natalie Kroll, Gudrun Grote



Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jubiläum eines Familienunternehmens ist 
eine feine Sache: man kann das eigene Ge-
schäft und die Vorfahren ob ihrer Weitsicht, 
Klugheit und einem gewissen Geschick fei-
ern. Dabei kann man halbwegs sicher sein, 
dass niemand ernsthaft widerspricht. Denn 
wenn ein Unternehmen erstmal ein echtes 
Jubiläum feiern kann, wurde wohl nicht viel 
falsch gemacht. Andererseits gehört neben 
Begabung, Einsatz und Beharrlichkeit immer 
auch die entscheidende Portion Glück zum 
Geschäftserfolg.

Seit 1903 hat unsere Familie das Glück, mit 
Fleiß, Instinkt und Engagement auch ge-
schäftlich folgenreiche Klippen wie Kriege, 
Währungsreformen und andere unerfreuli-
che Dinge zu umschiffen. Dazu waren und 
sind Kundinnen und Kunden notwendig, die 
unsere Tätigkeit als unabhängige Versiche-
rungsmakler schätzen. Für dieses wertvolle 
Vertrauen vielen Dank. 

Ihr Vertrauen wollen wir durch die Qualität 
unserer Leistungen bestätigen. Mehr dazu in 
dieser Broschüre.

Mit vielen Grüßen

Johannes Brück
Versicherungsmakler



Worum es uns geht

Boeckestr. 57a, Kerpen, versichert bei Hubert Brück„Unsere Immobilien sind seit vielen Jahren 
durch Brück versichert. Uns überzeugt der 
Service.
Gerhard und Wilhelm Wächter, Düsseldorf, Privatiers, Kunden seit 1998“

„



Individualität
Versicherungen sollen im Schadenfall das 
Risiko abdecken. Damit haben wir den ersten 
Bereich unserer Analyse bereits genannt: um 
welches Risiko geht es? – sollen wertvolle  
Möbel oder ein mittelständiges Unternehmen 
geschützt werden oder geht es um die Absi-
cherung von Haftpflicht und Berufsunfähig-
keit. Eine ausführliche Analyse kostet nicht 
viel Zeit. Sie schafft die Basis für einen an-
gemessenen Versicherungsschutz. Wir analy- 
sieren den Bedarf.

Klarheit
Ein großer Teil unserer Kundinnen und  
Kunden kommt bereits versichert zu uns. 
Unterschiedliche Risiken wurden in ver-
schiedenen Lebenssituationen bei diversen 
Versicherern abgedeckt. Im Grunde ist daran 
nichts auszusetzen. Aber wer hat den Über-
blick, dass Schäden nicht unnötig mehrfach 
versichert sind – und was passiert im Scha-
denfall, wenn z. B. bei Rohrbruch mehrere 
Policen die Haftung theoretisch zusagen? 
Im schlechtesten Fall droht ein aufwändi-
ger und unerfreulicher Rechtsstreit, weil die 
Versicherer jeweils die eigene Zuständigkeit 
anzweifeln. Wir prüfen Ihren Versicherungs-
status.

Wenn ich mich richtig erinnere, war ich 
so um die 10 Jahre alt als ich das erste 
Mal von Brück gehört habe. Meine Eltern 
unterhielten sich beim gemeinsamen 
Frühstück darüber.
Kückelmann Hausverwaltung, Neuss, Kunde seit 1983

„
“

Boeckestr. 57a, Kerpen, versichert bei Hubert Brück



Was wir für Sie leisten

Die Risikoanalyse war mir lästig. Heute 
überwiegt das gute Gefühl, dass nichts 
vergessen wurde.
Josef Wiek, Düsseldorf, Kunde seit 1998

„
“

Rosenstr. 49, Düsseldorf, versichert bei Hubert Brück



Auswahl
Unabhängigkeit ist ein anderes Wort für Frei-
heit und das ist der Kernbereich unserer Tätig-
keit. Wir sind freie Versicherungsmakler und 
damit keinem Anbieter in organisatorischer, 
finanzieller oder sonstiger Weise verpflichtet. 
Diese Freiheit ermöglicht die Auswahl her-
vorragender Leistungen zum angemessenen 
Preis. Aber um aus Gutem das Beste wählen 
zu können, bedarf es tiefer Kenntnis, großer 
Erfahrung und gewachsener Verantwortung. 
Wir verstehen Versicherungen.

Begleitung
Eine Versicherung hat erst dann ihre eigent-
liche Aufgabe erfüllt, wenn im Schadenfall 
ein Verlust ausgeglichen wird. Aber gerade 
dann kommt es oft zu Missverständnissen. 
Denn für Versicherungen ist Regulierung 
Routine, verbunden mit der Prüfung immer 
gleicher Kriterien für die Anerkennung oder 
den Ausschluss von Ansprüchen. Für Ver-
sicherte dagegen ist ein Schadenfall ein oft  
beeindruckendes Ereignis mit weitreichenden 
persönlichen Konsequenzen. Wir lassen Sie 
auch dann nicht allein.

Verlässlichkeit und Qualität sind für 
mich als Architekt die wichtigsten 
Kriterien bei der Auswahl von 
Geschäftspartnern. Das Unternehmen 
Brück gehört dazu.
Christof Gemeiner, Hilden, Architekt, Kunde seit 2000

„
“



Was Sie davon haben

Wir möchten so gut schlafen wie unsere Gäste, 
darum sind wir über Brück versichert.
Familie Giovannoni, Hotel Doria, Düsseldorf , Kunde seit 1930

„
“

Wahlerstr. 11, Düsseldorf, versichert bei Hubert Brück



Erfahrung
Der erste Eindruck zählt – im weiteren 
Kontakt wird diese Einschätzung bestätigt 
oder korrigiert. Aber in der Natur einer 
Versicherung liegt es, dass wesentliche Er-
fahrungen erst zu einem Zeitpunkt gemacht  
werden, nachdem ein Schaden eingetreten ist.  
Deswegen nehmen wir die Form und das 
Verfahren jeder Schadenregulierung sehr 
genau zur Kenntnis und bewerten diese aus 
der Sicht unserer Kundinnen und Kunden. 
Wir schätzen die Qualität des ersten Ein-
drucks ebenso wie die Professionalität aller 
weiteren Schritte.

Erst seit einer schweren Erkran-
kung weiß ich die Qualität der 
vom Versicherungsmakler Brück 
empfohlenen privaten Kranken-
versicherung sehr zu schätzen.
Unternehmerin, Düsseldorf , Kundin seit 2001

„
“



Seit ich über Brück versichert bin, habe 
ich eine Baustelle weniger.
Loos Haustechnik, Hilden, Kunde seit 2006“

„

Wofür wir stehen

Schäferstr. 1, Düsseldorf, versichert bei Hubert Brück



Kooperation
Versicherungskonzerne sind mit ihren Struk-
turen groß und mächtig, verfügen in der Re-
gel über einen eigenen Vertrieb und immense 
Mittel für teure Marketingkampagnen. Wir 
Versicherungsmakler stellen uns trotz wesent-
lich überschaubarerer Dimensionen diesem 
Wettbewerb um zufriedene Kunden. Das 
gelingt uns auch indem wir mit unseresglei-
chen bei Germanbroker.net und im BMVF, 
Bundesverband mittelständischer Versiche-
rungs- und Finanzmakler e.V., kooperieren. 
Neben dem regelmäßigen Austausch über ak-
tuelle Entwicklungen bündeln wir dort Kräf-
te um unter anderem besonders marktnahe 
Angebote gemeinsam mit Versicherungen zu 
entwickeln. Wir engagieren uns im Verbund 
und Verband für bessere Versicherungen.

Es war eine gute Entscheidung zum 
Versicherungsmakler Brück zu wechseln. 
Im Schadenfall hat sich gezeigt, dass der 
Versicherungsumfang deutlich umfassen-
der ist.
Dr.-Ing. Peter Bardenheuer, Düsseldorf, Kunde seit 2010 

„
“



Hubert Brück KG
Seit 1903 Versicherungsmakler

Kapellstr. 2
40479 Düsseldorf
Tel. 02 11- 49 00 66
Fax 02 11- 49 111 25


