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• Hohe Servicebereitschaft (in Notfällen auch 
außerhalb unserer Bürozeiten, per Notfall- 
Nummer)

• schnelle Reaktionszeiten
• hochqualifizierte Mitarbeiter und fundiertes 

Branchen-Knowhow, Zusammenarbeit mit 
hervorragenden externen Spezialisten

• gleicher Ansprechpartner für Vertrags- und 
Schadenbearbeitung

• eine Versicherungslösung, die exakt auf Ihr 
Unternehmen und Ihre Risiken zugschnitten 
ist

• regelmäßige Optimierung der Verträge ent-
sprechend Ihrem tatsächlichen Bedarf, da-
mit Ihr Versicherungsschutz auch dann noch 
tragfähig ist, wenn Ihr Unternehmen wächst 
und expandiert oder sein Portfolio erweitert

• vollständige Transparenz 
• internationale Ausrichtung durch unser  

Makler-Netzwerk. Damit sind wir auch der 
kompetente Partner für Unternehmen, die 
lokal verwurzelt und global tätig sind.

WAS SIE VON UNS  
ERWARTEN KÖNNEN RISIKEN MANAGEN 

ERFOLG SICHERN
DAMIT IHR UNTERNEHMEN
UNGEFÄHRDET WACHSEN KANN



So funktioniert MARTENS & PRAHL

Wir von MARTENS & PRAHL Spaichingen bieten Ihnen bei-
des: Fundiertes Wissen über Arbeitsabläufe und Risiken der 
Unternehmen in unserer Region – und als starken Partner die 
MARTENS & PRAHL-Gruppe, einen der führenden Versiche-
rungsmakler für den deutschen Mittelstand. Durch diese Ein-
bindung erhalten wir für unsere Kunden bessere Konditionen 
und verfügen über mehr Marktmacht in Schadenverhandlun-
gen, auch international. 
Diese Kombination gibt Ihnen Sicherheit in jeder Situation – so 
funktioniert MARTENS & PRAHL.

Ihre Vorteile: 
Ein Schutz, der selbst dann, wenn eine wirklich drama-
tische Situation eintreten sollte, Ihr Unternehmen ab- 
sichert.
Engagierte Fachleute, die Ihnen die Abwicklung abneh-
men, so dass Sie sich in Ruhe Ihrem Tagesgeschäft wid-
men können.
 

Nur wer sich auskennt bei mittelständischen Unternehmen, kann dem Mittelstand maßgeschneiderten Versicherungsschutz 
anbieten. Nur wer starke Partner hat, kann die Interessen seiner Versicherungskunden in Schadenverhandlungen optimal 
durchsetzen.

SICHERHEIT FÜR DEN MITTELSTAND
ERFOLG SICHERN MIT MARTENS & PRAHL

Herr Stegmann, unser Ansprechpartner von MARTENS & 
PRAHL Spaichingen, liefert uns Vorschläge und Konzep-
te, die immer Hand und Fuß haben. Nach dem Jahres- 

gespräch kümmert er sich um Formulare und Anpassungen 
und nimmt mir damit Arbeit ab. Wenn es einmal einen Scha-
den gibt, dann regelt er ihn so, dass wir und unsere Kunden 
vollauf zufrieden sind.
Franziska Aicher, Prokuristin der Aicher Präzisionstechnik 
GmbH & Co. KG, Königsheim  
 

Eine Explosion bei unserem Top-Lieferanten Evonik 
hätte uns in große Schwierigkeiten bringen können – 
wäre da nicht die hervorragende Beratung und die op-

timale Betreuung im Schadensfall durch MARTENS & PRAHL 
Spaichingen gewesen. Dank dieser Beratung war unsere Ab- 
sicherung bei Rückwirkungsschäden entsprechend hoch, und 
das Knowhow der MARTENS & PRAHL Spaichingen und des 
Sachverständigen bewirkte, dass der Schaden sehr schnell  
reguliert wurde.
Martin Stiefel, Schnee Gruppe, Wehingen

„Erst wenn Sie das Gefühl haben, 
 unser einziger Kunde zu sein, sind wir zufrieden.“

Markus Stegmann, Geschäftsführer MARTENS & PRAHL Spaichingen

„

„

Unser Unternehmen

MARTENS & PRAHL Spaichingen ist ein Unternehmen der 
MARTENS & PRAHL-Gruppe. Unsere Mitarbeiter setzen ihre 
Energie und Kraft dafür ein, unsere Kunden optimal zu be-
raten und zu betreuen. Wir sind einer der wenigen Versiche-
rungsmakler, die nach ISO 9001:2008 zertifiziert sind.

Unsere Kunden kommen vorwiegend aus der mittelstän-
dischen Industrie (z.B. Automobil-Zulieferer, Medizintech-
nik, Kunststofftechnik), die in unserer Region Schwarz-
wald-Baar-Heuberg eine gewichtige Rolle spielt. Die 
Unternehmen hier sind bodenständig und haben Freude 
daran, innovative Lösungen auszutüfteln. Diese Boden-
ständigkeit und die Freude an Lösungen, die funktionie-
ren,  haben wir mit unseren Kunden gemeinsam.

Jeder unserer Mitarbeiter hat seine Schwerpunktsparte. In den 
Mitarbeiter-Meetings, die alle 14 Tage stattfinden, besprechen 
wir nicht nur aktuelle Projekte, sondern auch Neuerungen 
am Markt und Optimierungen. Dieser intensive Erfahrungs-
austausch garantiert Ihnen, dass wir immer die neuesten 
Möglichkeiten kennen und Sie entsprechend beraten und be- 
treuen können. Für manchen unserer Kunden war das schon 
viel Geld wert.

Denn wir wissen: Nur, wenn wir Sie und Ihre Bedürfnisse 
kennen und verstehen, ist eine vertrauensvolle und lang-
fristig erfolgreiche Zusammenarbeit möglich.

„Wer aufhört, kontinuierlich besser zu werden, hat bereits aufgehört, gut zu sein.“ (Philipp Rosenthal). Weil wir immer einen 
Schritt voraus sein möchten und uns kontinuierlich weiterbilden, profitieren unsere Kunden von einem hohen Qualitätsniveau. 

KOMPETENZ UND ENGAGEMENT SEIT 1900

„Die Zahlen folgen den Ideen, 
 die Ideen folgen den Werten.“

Dr. Sliwka

Leistung und Fairness von Mensch zu Mensch

Wir gehören zu den wenigen großen Versicherungs- 
maklern, die noch als unabhängiges Familienunterneh-
men agieren.

Mit über 850 Mitarbeitern zählen wir inzwischen zu den fünf 
größten Versicherungsmaklern in Deutschland. Im Vergleich 
mit unseren Mitbewerbern haben wir bundesweit die meis-
ten Büros. Damit setzen wir bewusst auf eine dezentrale und 
kundennahe Struktur. Gleichzeitig gehören wir zu den weni-
gen großen Versicherungsmaklern, die noch als unabhängiges  
Familienunternehmen arbeiten. 

Wir wollen, dass es auch im Geschäft immer um den Men-
schen geht. Deshalb sind Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und 

Offenheit wichtige Maßstäbe unseres Handelns. Dies gilt 
gegenüber unseren Kunden genauso wie gegenüber Ver-
sicherern, Kollegen, Partnern, Mitbewerbern und Beratern. 
Aus langer Erfahrung wissen wir, dass etwas mehr Geben 
langfristig mehr Erfolg bringt als zu starker Egoismus, der 
auf schnelle Gewinnmaximierung setzt. Dieses Wissen 
macht uns als Unternehmen stark und ermöglicht eine 
gemeinschaftliche Arbeitsweise und Leistung, von der alle 
Beteiligten profitieren.

Mit gutem Grund können wir behaupten, dass MARTENS 
& PRAHL eine Sonderstellung in der deutschen Versiche-
rungswirtschaft einnimmt.
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