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HERZLICH WILLKOMMEN BEI
DEN NEUEN RAUCHZEICHEN.

Wir haben in den letzten Wochen unsere

Internetseiten überarbeitet. Sie sind nun

klarer, übersichtlicher und noch informativer.

Surfen Sie mal vorbei. Sie sind herzlich ein

geladen:

> www.rauch-versicherungen.de

Wir packen die Gelegenheit am Schopf und

geben unserem Versicherungsbüro - und

somit auch den rauchzeichen. - ein neues

Gesicht!

Wir haben ein neues Logo entwerfen lassen

und diesem Zusammenhang wird auch unser

Briefpapier modernisiert.

Unser Ziel war es, die klare Linie des

Versicherungsbüro Walter Rauch e.K. mit

einem neuen Anstrich zu versehen - ohne

die Idendität des Büros zu verlieren.

Das Dach ist geblieben. Die grüne Latte, die

Sie mehr als 30 Jahre begleitet hat, wurde

leicht modifziert. Das Grün wird in allen

unseren Druckstücken einheitlich sein und

etwas aufgepeppt.

Wenn unser neues "Corporate-Design" auch

30 Jahre übersteht - und es Ihnen gefällt -

denn haben unsere Grafiker wohl alles richtig

gemacht.

ANDERE VERPACKUNG -
UND NOCH MEHR INHALT

Den Ansatz Ihnen immer ganzheitliche

Versicherungslösungen anzubieten haben

wir nun auch in unserem Logo manifestiert.

Alles unter einem Dach wird auch in Zukunft

unsere Idee vom entspannten Leben mit
optimalen Versicherungslösungen sein.

Unsere Beratung wird nach wie vor eine

runde, abgeschlossene Sache darstellen.

Doch auch am Inhalt wird sich einiges  - nur
zu Ihrem Vorteil - ändern. Wir werden die

Zusammenarbeit mit unseren langjährigen

Partnern weiter intensivieren.

FÜR SIE NUR DIE BESTEN

Mit der Generali Versicherung AG und der

Zurich Versicherung plc. konnten wir bereits

Rahmenverträge schließen, die gerade im

Privatkundenbereich ein bestes Preis-

Leistungsverhältnis bieten.

Die Condor Versicherung AG ist mittlerweile

bestens in den R+V Konzern eingebunden

und wird noch leistungsstärker werden.

Mit der Alte Leiziger Versicherung AG haben

einen der Leistungsstärksten Versicherer im

Bereich Berufsunfähigkeit nach wie vor im

Programm.

Zusätzlich werden wir neue Verbindungen

mit Versicherern schließen, die beste Pro

dukte zu vernünftigen Konditionen anbieten.

>NEU: Mit der Haftpflichtkasse Darm
stadt aG haben wir einen hervorragen

den Partner im Bereich Haftpflichtversi

cherung für Best Ager für Sie ins Portfolio

genommen.

>NEU: Die Janitos Versicherung AG
bietet ein nahezu einmalige Unfallversi

cherung für Mediziner.

>NEU: Unser neuer Partner wird die

AXA/DBV Versicherung AG werden.

Gerade für Beamte und im Bereich Pfle

geversicherung ist dieser Versicherer

unverzichtbar.

>NEU: Moderne Versicherungen wie

Dread Desease oder Grundfähigkeits-

Versicherung bieten wir über die Canada
Life Ltd. an - der beste Versicherer in

diesem Bereich.

>NEUE KONDITIONEN: Im Bereich

Photovoltaik-Versicherung ist die

Condor Versicherung seit Jahren an

der Spitze.

>SONDERKONZEPT: Für Handels-
ver t reter  und  Promoter Innen
konnten wir mit der Alte Leipziger

Versicherung ein Sonderkonzept

aushandeln.

> www.promoter-versicherung.de

UNSER NEUES GESICHT

Nachwuchs: Unser

neues Gesicht heißt

Alena Kaiser. Seit

dem 01.09.2010 ist

sie Auszubildende

als  Kauf f rau für

Versicherungen und

Finanzen bei uns im

Hause.

Wir sagen: herzlich Willkommen und

geben Ihr hier die Gelegenheit, sich

vorzustellen.

Mein Name ist Alena Kaiser, ich bin 17 Jahre alt

und komme aus Altdorf bei Nürnberg.

Ich habe dieses Jahr meine mittlere Reife in der

Maria- Ward-Schule erfolgreich beenden können

und bin seit dem 01.09.2010 Auszubildende des

Versicherungsbüro Walter Rauch e.K., als

Versicherungskauffrau.

Dort habe ich vor zirka einem halben Jahr ein

Praktikum absolviert. Nach diesem war ich mir

schließlich sicher, dass ich diesen Beruf erlernen

und später einmal ausüben möchte. Besonders

gefallen mir die Vielseitigkeit und die Abwechslung,

aber auch die Weiterbildungsmöglichkeit hat mich

zu dem Entschluss kommen lassen hier eine Lehre

anzufangen.

Wenn ich d ie  Ausbi ldung er fo lgre ich

abgeschlossen habe möchte ich gerne verstärkt

im Außendienst arbeiten. Es ist einer der Berufe,

in denen man an Wissen und Erfahrung nie

auslernt, aber wenn man sich anstrengt viel

erreichen kann.

Es ist vergleichbar mit einem Sport, wenn man

sich bemüht, wird man immer besser und man

entwickelt Ehrgeiz und hat Spaß daran.

Meine Lieblingssportart ist der Reitsport. Ich reite

schon seit 11 Jahren und wurde immer besser,

so dass mir meine Eltern den größten Wunsch

von einem eigenen Pferd vor einem Jahr erfüllt

haben. An manchen Tagen klappt es nicht so gut,

aber mit der Zeit steigert man sich und erst nach

mehreren Jahren sieht man große Fortschritte.

Aber es heißt ja nicht um sonst Lehrjahre sind

keine Herrenjahre!

Alena Kaiser

I N F O S  K U R Z  &  K N A P P
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