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Wir sind gerne 
für Sie da!



Ausgezeichnete Versicherungs- und Branchenkompetenz, 
höchster Einsatz und mehr als 25 Jahre Erfahrung – das  
alles hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: 

Einer der großen Versicherungsmakler in Rheinhessen,  
spezialisiert auf die Bereiche Wohnungswirtschaft,  
industrieller Mittelstand und freie Berufe. 

Unsere Kunden profitieren von einem hervorragenden  
branchenspezifischen Fachwissen und zahlreichen  
exklusiven Sonderkonditionen, die wir mit verschiedenen  
Versicherungsträgern aushandeln konnten. 

Bernhard Knapp gmbH – das unternehmen

Die Bernhard Knapp GmbH wurde 1984 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt derzeit  
zehn Mitarbeiter und betreut 14.000 Verträge von etwa 3.000 Kunden in Rheinhessen.  
Unternehmenssitz ist Stadecken-Elsheim.  

Am Anfang  
steht bei uns eines, 
zuhören!



Wir haben für Sie 
die beste Lösung!

immobilienbesitzer & Hausverwalter – 
exzellentes Fachwissen, exklusive rahmenverträge

Durch unsere Spezialisierung auf Immobilien profitieren unsere 
Kunden nicht nur von ausgezeichnetem Branchenwissen, lang-
jähriger Erfahrung und einer kompetenten Beratung in diesem 
Bereich, z. B. im Blick auf neue EU-Vorgaben und im Bau- und 
Planungsrecht.  Dank eines hohen Prämienvolumens konnten wir 
mit vielen Versicherungen exklusive Rahmenverträge aushandeln. 

industrieller Mittelstand, gewerbe und freie Berufe – 
individuell, professionell und kostengünstig 

Mittelständische Betriebe bis ca. 50 Mio. € Jahresumsatz,  
aber auch größere Handwerks- und Baubetriebe sowie frei-
berufliche Büros, Praxen und Kanzleien benötigen individuelle,  
hochprofessionelle und gleichzeitig besonders kostengünstige 
Versicherungslösungen. Wir kennen den Markt, verfügen über  
ein professionelles Büro und betreuen unsere Kunden sehr  
direkt, möglichst unbürokratisch und personenbezogen. 

Privatkunden – 
richtig versichert, richtig zufrieden

Kaum ein Privatkunde ist richtig versichert. Denn häufig 
wurden die bestehenden Versicherungen nicht als stimmiges 
Gesamtpaket konzipiert, sondern nach und nach abgeschlossen 
und persönliche Veränderungen z. B. durch Heirat, Geburt oder 
Hausbau, nicht berücksichtigt. unser Tipp: Überprüfen Sie Ihre 
Versicherungsverträge, Ihre Finanzierungs-, Bausparverträge  
und Investmentdepots alle drei Jahre. So stellen Sie sicher,  
dass Sie jederzeit genau richtig versichert sind und halten Ihre 
Kosten dabei so gering wie möglich. 

Welche Versicherung ist 
sinnvoll, welche Leistungen 
sind unabdingbar, welcher 
Anbieter und welcher Tarif  
ist der Beste? 

Gemeinsam mit Ihnen analy-
sieren wir Ihren individuellen 
Bedarf und erarbeiten ein 
passgenaues Schutzkonzept. 
Egal ob Hausverwalter, Im-
mobilienbesitzer, industrieller 
Mittelständler oder Privat-
person – am Ende halten Sie 
eine Versicherungslösung in 
den Händen, die Ihrer Immo-
bilie, Ihrem Unternehmen und 
Ihnen selbst ein Maximum 
an Schutz gewährleistet. 
Und das zu einem möglichst 
attraktiven Preis.



Das Leben ist  
kompliziert genug. 
Deshalb sollte eine 
gute Lösung möglichst 
einfach sein.

gaNzHeiTlicH – 
weiter blicken 
Durch die umfassende Analyse und eine 
sinnvolle Abstimmung und Kombination 
aller Verträge (auch die Integration beste-
hender guter Verträge) lassen sich wertvolle 
Synergien und Einsparungen erzielen.

laNgFrisTig – 
besser gut als schnell
Unsere Lösungen basieren auf einer ehrli-
chen und umfassenden Beratung statt auf 
Überredungskunst beim Abschluss. Das 
Ergebnis sind solide Versicherungskon-
zepte, die Sie ein Leben lang begleiten.

PersöNlicH – 
wir kennen unsere Kunden 
Unsere Berater stehen Ihnen nicht nur bei 
der Auswahl der richtigen Versicherung zur 
Seite – sie betreuen Sie auch dauerhaft. So 
besitzen Sie für alle Fragen und Anliegen einen 
persönlichen Ansprechpartner, der Sie und 
Ihre Versicherungen von Anfang an kennt. 

KoMPeTeNT – 
fachlich versiert und spezialisiert
Bei der Beratung wie auch beim Service legen 
wir höchsten Wert auf fachliche Speziali-
sierung. So steht Ihnen z. B. im Schadenfall 
eine eigens dafür geschaffene Abteilung zur 
Seite. Sie fungiert als Bindeglied zwischen 
Ihnen und den Versicherungen und sorgt für 
einen schnellen und reibungslosen Ablauf. 

PreisWürdig – 
den Preis wert, statt nur preisewert.
Wir empfehlen Ihnen nicht automatisch die 
günstigste Lösung. Für uns hat das optimale 
Preis-Leitungsverhältnis Priorität. Wir stehen 
für gute Verträge mit guten Leistungen bei 
guten Gesellschaften. Und sorgen dafür, dass 
Sie dafür möglichst wenig bezahlen müssen. 

Wir wissen, dass eine Versicherungslösung einen existenziellen Beitrag zu Ihrer finanziellen Sicherheit 
leistet – und sind uns der damit verbundenen Verantwortung für Ihre Zukunft bewusst. Im Vordergrund 
steht deshalb nicht der „schnelle Vertragsabschluss“ sondern die optimale Lösung für unsere Kunden.


