
 günstige Internetpreise
 Schadensservice

 Beratung vor Ort

Dirk Grothey – seit 25 Jahren ein
Dienstleister für die Kunden
Barsinghäuser Versicherungsmakler bietet maßgeschneiderte Lösungen
Im Dezember vor 25 Jahren hat Dirk
Grothey sein Versicherungsmakler-
büro in Barsinghausen gegründet.
Der gelernte Versicherungskauf-
mann vertritt seither die Interessen
der Kunden und ist – darauf legt er
besonders Wert – frei in der Auswahl
des Produktgebers.

Der kleine Unterschied findet sich in
der Berufsbezeichnung: „Ein Versi-
cherungsagent oder -vertreter ist für
ein bestimmtes Unternehmen tätig
und bietet meistens dessen Produkte
an. Ein Versicherungsmakler hinge-
gen arbeitet selbstständig und ist an
keine Versicherungsgesellschaft ge-
bunden“, erläutert der Barsinghäu-
ser. Und: „Der Versicherungsmakler
findet die Rosinen am Markt und
bietet seinen Kunden eine große
Auswahl der am besten geeigneten
Produkte.“

Auf der Homepage des Maklerbüros
lässt sich unter der Adresse „www.
grothey24. de“ ein umfangreicher
Überblick über das Gesamtangebot
einschließlich Vergleichsmöglichkei-
ten und einer Preis-/Leistungsbeur-
teilung finden. Dirk Grothey legt viel
Wert auf eine persönliche Beratung
seiner Kunden und Unterstützung in
etwaigen Schadensfällen – und das
zu Internetpreisen.
Der Service des Barsinghäuser als
Makler umfasst alle Versicherungs-
bereiche, wie zum Beispiel Sach-, Le-
bens-, Renten- oder Krankenversi-

cherungen sowie Bausparen und
Finanzierungen. „Und zwar für Pri-
vatkunden und für Firmenkunden“,
betont Dirk Grothey. Zum Angebot
gehören selbstverständlich auch ein
Schadensservice und die Schadens-
bearbeitung.

Dirk Grothey ist seit zweieinhalb
Jahrzehnten nicht nur in Barsing-
hausen, sondern auch überregional
tätig. Für seine Kunden stellt er nach
einer kostenlosen Beratung ein indi-
viduell abgestimmtes Paket zusam-
men, das zudem über das beste
Preis-Leistungsverhältnis verfügt.
Dabei können dann durchaus Pro-
dukte unterschiedlicher Unterneh-
men zusammenkommen – aber für
die Kunden gibt es mit Dirk Grothey
nur einen festen Ansprechpartner.
Bestehende Verträge werden von
ihm in Abständen kontrolliert. „So
kann ich sehen, ob sie noch passend
für den Kunden sind“, erklärt der
Versicherungsmakler.

Unter „www.grothey24.de“ können
Interessierte sich online mit Hilfe
von Vergleichsrechnern informieren.
Auch Abschlüsse zu den meisten
Versicherungsthemen sind online
möglich.

Darüber hinaus ist „www.grothey24.
de“ eine Plattform für aktuelle In-
formationen zu den Themen „Ge-
sundheit“, „Haftpflicht“, „Rechts-
schutz“, „Lebensstandard“ oder

„Rund um Ihre Tiere“, „Finanzen“
und „Haus & Wohnen“.

Dirk Grothey ist kein Quereinsteiger.
Er wurde in der Zeit von 1983 bis
1985 bei der HDI-Versicherung in
Hannover zum Versicherungskauf-
mann ausgebildet. Danach war er im
Innendienst mehrere Jahre als Gene-
ralagent bei der Württembergischen
tätig, ehe er sich entschied als Versi-
cherungsmakler für seine Kunden
tätig zu sein.

Auf der Online-Plattform
grothey24 gibt es zu vielen
Versicherungssparten
Vergleichsmöglichkeiten –
Preis /Leistungsvergleiche.

Gegenüber anderen Plattformen
bietet Herr Grothey persönliche
Beratung und Hilfe im Schaden-
fall und das zu günstigen
Online-Preisen!

Versicherungen und Vorsorge
Online vergleichen,
sparen, abschließen


