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Über den von meinem Großvater 
Karl Kunze 1946 gegründeten und
von meinem Vater Dieter Kunze 
fortgeführten Familienbetrieb bin 
ich von klein auf an mit der Tätig-
keit der Versicherungsvermitt-
lung in Berührung gekommen. 
Was sich während 
der Kindheit anfangs 
vergleichsweise abs-
trakt und weit weg 
darstellte, wurde mit 
der näher rücken-
den Entscheidung 
über den berufl ichen 
Lebensweg zu einer 
ernsthaften Option 
für die Berufswahl, 
jedenfalls in der beim Vater be-
obachteten anspruchsvollen Aus-
prägung.

Durch ein dreijähriges Studium 
an der Berufsakademie Mann-
heim zum Diplombetriebswirt 
der Fachrichtung Versicherung in 
Verbindung mit einer gleichzeiti-
gen Berufsausbildung bei der Al-
bingia Versicherung in Mannheim 

wurden dann die er-
forderlichen Grund-
lagen gelegt und in 
einem Außendienst-
praktikum bei einem 
Albingia-Vermittler 
in Kaiserslautern 
vertieft.

Mit der Rückkehr 
nach Stade stand 

nach einer kurzen Eingewöh-
nungsphase die Einführung von 
EDV als erste größere Aufgabe an. 

Im gleichen Atemzug begann die 
Transformation von einem über-
wiegend für die Albingia tätigen 
Vermittler hin zu einem echten 
Mehrfachagenten.

Angesichts der sich damals bereits
andeutenden Umwälzungen im 
Versicherungsmarkt kamen beide 
Schritte zur richtigen Zeit. Sicher-
lich hätten diese rückblickend 
schneller und noch konsequenter 
umgesetzt werden müssen.

Die Gegenwart ist geprägt von 
den großen Versicherungskon-
zernen, die sich in den letzten 
Jahrzehnten auf Anbieterseite 
zusammenschlossen. Diese be-
mühen sich vornehmlich um 
Umsatzsteigerung und Kosten-

optimierung, um eine 
Industrialisierung der
Versicherungsschutz-
produktion.

Diese Uhr kann man 
nicht zurückdrehen. Ich 
kann nur in dem gege-

benen Marktumfeld für meine 
Kunden immer wieder auf die 
Suche nach der passenden Ver-
sicherungslösung gehen, nach 
der richtigen Kombination aus 
Preis und Leistung, nach einem 
leistungsbereiten Partner und 
dann der mit der Vermittlung 
übernommenen Verantwortung 
gerecht werden, indem ich im 
entscheidenden Moment die Ein-
lösung des Versicherungsverspre-
chens durchsetze. Getreu dem 
Motto „Individuell, Professionell, 
Zuverlässig“.

Profi l Karl Kunze

Wir sorgen für einen zuverlässigen 
Rundumschutz. Damit Sie nicht 
untergehen, geben wir Ihnen 
Halt und Sicherheit.

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
mit unserem 2. Newsletter möchten wir Ihnen mehr 
Einblicke in Ihr Versicherungsbüro Ihres Vertrauens
geben, Sie weiter über aktuelle Themen informieren 
und dabei auch die Gelegenheit wahrnehmen,
uns als Ihr Gesprächspartner näher vorzustellen.
„Danke für Ihr Vertrauen“

Ihr Karl Kunze & Team
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Seit 1946 in 
der dritten 
Generation Ihr 
zuverlässiger 
Ansprechpartner 
vor Ort.

Karl Kunze

 1967  Geburt in Stade
 1986  Abitur in Stade
1986  – 1988  Zeitsoldat bei der Bundesmarine
1988  – 1991  Studium Versicherung in Mannheim zum Diplombetriebswirt
1991  – 1992  Außendienstpraktikum in Kaiserslautern
1992  – 2003  Leitung der Karl Kunze OHG zusammen mit Vater Dieter Kunze
2003  – heute  Leitung der Karl Kunze OHG zusammen mit Ehefrau Corinna Kunze



Schützen Sie das größte
Vermögen Ihrer Kinder! 
Die Arbeitskraft ist das größte 
Vermögen und zugleich ein zer-
brechliches Kapital. Sorgen Sie 
für Ihr Kind bereits im Schulalter 
vor und sparen Sie dabei richtig 
Geld! Wenn ein Kind als Schüler
durch eine Krankheit oder einen
Unfall seine Schulausbildung 
nicht mehr fortsetzen kann, be-
steht in der Regel keine Chance 
auf eine Leistung vom Gesetz-
geber. Schüler verfügen nämlich 
über keinen gesetzlichen Berufs-
unfähigkeits- bzw. Erwerbs-
minderungsschutz. Eine private 
Absicherung ist deshalb äußerst 
wichtig. Gerade in jungen Jahren 
ist ein Berufsunfähigkeitsschutz 
besonders günstig und wegen 

des meistens noch sehr 
guten Gesundheitszustand 
ohne Risikozuschläge oder 
-ausschlüsse abschließbar.

Berufsunfähigkeit triff t 
jeden Vierten. 
Laut Statistik beantragt 
mittlerweile jeder vierte
Arbeitnehmer eine Rente
wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit. Die staat-
liche Absicherung beträgt 
im Schnitt 30 % des letzten 
Bruttoeinkommens. Zum
Leben reicht das meist nicht. 
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Berufsunfähigkeitsschutz für Kinder ab 10 Jahre

Seite 2

Tierisch guter Krankenschutz 
für Hunde und Katzen

Ob zu Hause oder draußen beim 
Spielen, beim Streunen und To-
ben mit Artgenossen oder auch 
im Straßenverkehr – es gibt so 
vieles, was Ihrem Hund oder Ihrer 
Katze zustoßen oder ihn bezie-
hungsweise sie krank machen 
kann. Auch Hunde und Katzen 
sind nicht gefeit vor Infektionen. 
Für Beratung, Untersuchung, Be-
handlung, Therapie und Medika-
mente summiert sich einiges. Oft 
bleibt es aber nicht nur bei einer 

Spritze oder einem Behandlungs-
termin, sondern Spezialunter-
suchungen, Röntgenaufnahmen, 
vielleicht sogar eine Operation 
sind nötig, damit Ihr Vierbeiner 
wieder gesund wird. Tierärztliche 
Behandlungen können schnell 
sehr teuer werden. 

Krankenversicherung für Vier-
beiner
Im Grunde ergeht es den Haus-
tieren nicht anders als ihren Hal-
tern: Selbst die beste Versorgung 
und Betreuung kann nicht ver-
hindern, dass Ihr Hund oder 
Ihre Katze einmal krank werden 
oder sich ernsthaft verletzen. 
Deshalb brauchen auch Hunde 

und Katzen eine Krankenver-
sicherung. Welche Schutzvariante 
für Ihren Vierbeiner die Richtige 
ist? Informieren Sie sich  unter: 
www.helvetia-petcare.de

Unser Tipp für Sie:

Mit dem umfassenden Helvetia 
PetCare Krankenschutz für Hunde 
und Katzen können Sie fi nan-
ziell vorsorgen und werden nicht 
unerwartet von hohen Kosten 
belastet, wenn Ihr Vierbeiner er-
krankt.

Helvetia PetCare

Highlights:

• BU-Schutz bereits ab 10 Jahren mit einer monat-
 lichen Rente bis 1.500 €

• Im Leistungsfall erfolgt keine Verweisung auf einen   
 anderen Schulzweig

•  Sicherheit in der Berufsgruppe (Schüler versichern
 sich in der günstigen Berufsgruppe 2 +, ab Jahr-  
 gangsstufe 11 sogar in der Berufsgruppe 1, auch   
 beim Wechsel in einen risikoreicheren Beruf wird 
 die ursprüngliche Berufsgruppe beibehalten)

•  Ausbaugarantie ohne Ereignis in den ersten fünf   
 Jahren bis zum Alter 35 – ohne erneute Risikoprüfung

 • Nachversicherungsgarantie bei bestimmten 
 Ereignissen – ohne erneute Risikoprüfung 
 (z. B. Beginn eines Studiums, Heirat oder Geburt 
 eines Kindes sowie 11 weiteren Ereignissen)

• Weltweiter Versicherungsschutz

• Schutz gehört zu den besten am Markt und wird   
 regelmäßig ausgezeichnet

Startbeitrag
ab 25 € monatlich 

Bis zu 1.500 €
monatliche
BU-Rente

Voller BU-Schutz
ohne

Schulverweisklausel

Erhöhung ohne 
Ereignis (in den 

ersten 5 Jahren bis 
Alter 35)

Kein 
Berufswechselrisiko

Dynamik als 
Inflationsausgleich  

auch im Leistungsfall 
möglich



Ein Schicksalsschlag und das 
Leben ändert sich. Der IDEAL 
KrankFallSchutz – kompe-
tente Vorsorge bei Unfall und 
Krankheit
Ob Unfall, Schlaganfall, Krebs 
oder Knochenbrüche: 
Diese Schicksals-
schläge kommen 
ohne Anmeldung. 
Die gesundheitli-
chen Folgen können schwerwie-
gend sein und verursachen oft 
hohe Kosten. Die Krankenkassen 
stellen dabei nur eine Grundver-
sorgung für die Patienten sicher. 
Da sich diese Krankheiten und 
Unfälle häufi g erst nach dem 
Berufsleben und damit nach dem 
Ablauf einer Berufsunfähigkeits-

versicherung ereignen, stehen 
die Betroff enen oft ohne Versi-
cherungsschutz da.
Gegen all diese Risiken hat die 
IDEAL daher 2013 ein völlig neues 
Produkt entwickelt, das vor allem 

älteren Menschen 
eine Absicherung 
gegen die fi nan-
ziellen Folgen von 
schweren Unfäl-

len und schweren Krankheiten in 
einem Produkt bietet. Das Beson-
dere daran – ein lebenslanger Ver-
sicherungsschutz ohne Begren-
zung des Eintrittsalters!
Mit dem IDEAL KrankFallSchutz 
hat sich die IDEAL mit ihren 
Produkten wieder einmal als der 
Spezialist für Senioren bewiesen.

Der Claim für das Produkt IDEAL KrankFallSchutz ist: 
Auf jeden Fall vorbereitet - ein Leben lang.

Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland
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Mit der Unfallversicherung Un-
fallProtect/UnfallProtect-Max bie-
ten die Basler Versicherungen 
ausgezeichneten Versicherungs-
schutz zu angemessenen Prämien. 
Der Tarif passt sich unterschiedli-
chen Bedürfnissen und Gege-
benheiten des täglichen Lebens 
an und bietet neben individuell 
wählbaren Leistungsarten auch 
viele prämienfreie Leistungen. 

Im Tarif UnfallProtect-Max gelten 
auch Verletzungen durch erhöhte 
Kraftanstrengung z.B. beim Sport, 
oder etwa beim Tragen von schwe-
ren Umzugskisten als Unfall. Auch 
Infektionen, die durch einen 
Zeckenbiss verursacht wurden 
oder gesundheitliche Schäden 
durch eine Schutzimpfung (Impf-
schäden) sind versichert. Für 
Senioren besonders interessant: 

Auch ein Oberschenkelhalsbruch 
gilt als Unfall. Ebenso versichert 
sind Unfälle durch Eigenbewe-
gungen. Dank attraktiver Kapital-
leistungen bei Invalidität und frei 
wählbarer Progressionsstaff eln 
von 350 und 500 %  bedeutet dies 
mehr Sicherheit und Schutz für 
Sie.

Als eine der wenigen Versicherer 
in Deutschland bietet die Basler 
für Personen 
zwischen 3 und 
50 Jahren einen 
E x t r a - S c h u t z 
bei schweren 
Krankheiten mit 
der Zusatzop-
tion „Dread Dis-
ease“. Bei Diag-
nose einer der 
12 versicherten 
Krankheiten und 
m e d i z i n i s c h e n 
Eingriff e wie Krebs, Schlaganfall 
oder Herzinfarkt erhalten Sie eine 

vorher vereinbarte Kapitalleistung
mit der Sie vor den fi nanziellen 
Folgen optimal geschützt sind  
und sich so voll und ganz auf Ihre 
Genesung konzentrieren können. 

Eine weitere sinnvolle Ergänzung 
ist das Basler Schmerzensgeld. 
Auch kleine Unfälle können 
schmerzhaft und die Folgen 
langwierig sein. Mit dem Schmer-
zensgeld können Sie sich ein 

Trostpfl aster si-
chern, denn für 
bestimmte Ver-
letzungen wie 
z. B. Knochen-
brüche oder 
Bänderrisse er-
halten Sie eine 
Entschädigung. 

Bei Kindern und 
Jugendlichen 
sind die häu-

fi gste Ursache aller schwerwie-
genden Gesundheitseinbußen 

Krankheiten wie beispielweise Di-
abetes, Leukämie oder Epilepsie. 
Viele Kinder-Unfallversicherun-
gen leisten aber nur bei Unfall-
folgen. Nicht jedoch der Tarif 
JuniorSchutz Plus, der genau 
diese Lücke schließt. Bereits ab 
einem Behinderungsgrad von 50 
wird eine Rente gezahlt. Wenn 
notwendig ein Leben lang!

Basler UnfallProtect Junior

Ein sensibles und dennoch sehr 
wichtiges Thema – die fi nan-
zielle Vorsorge im Todesfall
Neben der emotionalen Belas-

tung für die Hinterbliebenen im 
Todesfall kommt die fi nanzielle 
Belastung hinzu. Eine würdevolle 
Bestattung kostet schnell mehrere 

Tausend Euro. Warum auch hier 
eine Vorsorge sinnvoll ist und wie 
Sie Ihre Angehörigen schützen 
können, möchten wir Ihnen dem-

nächst näher bringen. Es wird Sie 
interessieren!

Ideal Sterbegeld

Schützen Sie 
das größte 
Vermögen 
Ihrer Kinder.

Karl Kunze



Wozu brauche ich das? Ist das 
nicht viel zu teuer? So lau-
teten die gängigen Fragen, 
wenn wir mit unseren Kunden 
in den letzten Jahren im Rah-
men der Risikoerfassung oder 
-überprüfung den gewünsch-
ten Versicherungsumfang be-
sprachen.

Üblicherweise werden Gebäu-
de und Hausrat gegen be-
stimmte Gefahren versichert, 
z. B. Gebäude gegen Feuer, 
Sturm und Hagel. Diese Ge-
fahren werden in den Bedin-
gungstexten juristisch präzise 
defi niert. Wenn nun Gebäude 
oder Hausrat beschädigt wer-
den durch ein Ereignis, wel-
ches in den Bedingungstexten 
nicht erwähnt wird, dann ist 
der Schaden nicht versichert.
Ein Beispiel für solche Schä-

den wäre z. B. Marderbefall, 
da der resultierende Schaden 
in der Dachdämmung eben 
nicht durch Feuer oder Sturm 
entstanden ist. Wir hatten in 
der jüngsten Vergangenheit 
Fälle, in denen Versicherer bei 
Sturmschäden am Dach das 
Vorliegen einer Windstärke 8 
mit Wettergutachten bestrit-
ten haben, um nicht zahlen 
zu müssen. Solche und viele 
andere Ereignisse wären in ei-
ner Allgefahrenversicherung 
grundsätzlich mitversichert.

Während Allgefahrenver-
sicherungen früher tatsächlich 
deutlich teurer als herkömm-
liche Versicherungen waren,
trifft dies für das neue Produkt
„allsafe casa“ nur noch bedingt
zu. Möglich macht dies eine 
sorgfältige Risikoauswahl und 

eine kurze nachvollziehbare 
Liste an Ausschlüssen. Für die 
Beitragsberechnung werden 
nur noch das Baujahr und die 
Wohnfl äche benötigt. Kompli-
zierte Versicherungssummen-
ermittlungen gehören damit
der Vergangenheit an. Ge-
bäude und Hausrat sind ver-

sichert bis zu einer Maximal-
entschädigung von insgesamt 
1.500.000 EUR, was für die 
meisten Konstellationen mehr 
als ausreichend sein sollte. 
In unseren Augen verdient 
„allsafe casa“ zumindest einen
Blick aller Eigenheimbesitzer. 
Wir beraten Sie hierbei gern.
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Kunze bietet mehr...

Wir übernehmen Verantwortung
Unsere Dienstleistung beinhaltet Marktrecherche, Produktver-
gleiche und immer wieder kritische Begutachtung von Leistungs-
katalogen. Wir suchen die passende Lösung. Mit fachlichem Know 
How und starker Kompetenz geben wir Ihnen Sicherheit.

Alle Versicherungen aus einer Hand
Von den gängigen Privatversicherungen wie Haftpfl icht, Gebäude 
und Hausrat, persönlichen Absicherungen mit Berufsunfähigkeit, 
Todesfall und schwere Krankheiten, über Betriebsversicherungen 
bis hin zu Speziallösungen wie Montageversicherungen decken 
wir das gesamte Versicherungsspektrum ab. Dafür bedienen wir 
uns aus einem Pool von über 40 Versicherungsgesellschaften. 

Ein erfahrenes Team
Persönliche, individuelle und ausführliche Beratung sind für uns 
selbstverständlich. Die langjährigen Mitarbeiter unterstützen mit 
ihrer Erfahrung und ihrer Verlässlichkeit unsere Kunden erfolgreich 
in allen Lebenslagen. Wir sind der Partner Ihres Vertrauens. 

Wir kooperieren unter anderem mit...
Alte Leipziger, Allianz, Arag, Axa, Baden Badener, Basler Securitas, Canada Life, Concordia, D.A.S., Deutsche Beamtenversicherung, Deutsche 
Krankenversicherung, Dolleruper Freie Brandgilde, Ergo, Hallesche Nationale, Hanse-Merkur, HDI Gerling, Helvetia, Ideal, R+V, Roland Rechts-
schutz, Rechtsschutz Union, Vereinigte Haftpfl ichtversicherung, Vereinigte Schiff sversicherung, Victoria, Zurich

allsafe casa - Allgefahrenversicherung 
für Wohngebäude und Hausrat
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