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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für ein Unternehmen in Familienbesitz ist ein Jubiläum immer ein 
Grund zur Besinnung, zum Rückblick und zur Vorausschau.

Rückblickend auf die letzten Jahre sind wir, die Geschäftsführung, 
uns sicher, dass der Erfolg unseres Unternehmens auf langjäh
rigen, ja jahrzehntelang treuen Mandanten, dem steten Mut zur 
Innovation sowie loyalen und tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern beruht.

Ausdrücklicher Dank und Anerkennung gebühren deshalb nicht  
zuletzt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist in 
schwierigen Zeiten bei zum Teil rückläufigen Märkten nicht selbst
verständlich, dass wir unsere Position in den einzelnen Geschäfts
feldern entweder behaupten oder sogar ausbauen konnten. Das 
war und ist nur möglich, weil unsere motivierte Mannschaft ihre 
Aufgaben mit hohem persönlichen Einsatz erfüllt.

Der Wunsch unserer Mandanten nach »Dienstleistungen aus einer 
Hand« und das von uns selbst gesteckte Ziel, hierbei den maxi
malen Erfüllungsgrad zu erreichen, werden auch weiterhin eine 
Herausforderung bleiben, der wir uns gerne stellen. Zudem möch
ten wir sowohl den vorhandenen Wissensvorsprung nutzen, um 
die Mandantenbindung zu stärken, als auch die Spezialisierung 
vorantreiben, um in Marktnischen zu neuen Mandanten vorzudrin
gen. Die Rahmenbedingungen, unter denen dies gelingen kann, 
sind eng gestrickt: Vertrauensvorschuss seitens unserer Mandan
ten und eine gesunde, wirtschaftliche Unternehmensstruktur mit 
einer ausgewogenen Mischung aus Mandanten, Mitarbeiter und 
Leistungsorientierung.

Dieses Jubiläumsmagazin ist deshalb unseren Mandanten, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Freunden unseres 
Unternehmens gewidmet.

Im Gründungsjahr 1998: 
 Reinhard C. Bornhorst und  

Reinhard F. Blömer.

Reinhard F. Blömer Lutz Bornhorst
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Bei der Gestaltung der betrieblichen 
Altersvorsorge (bAV) in einem Unter
nehmen ist es heute längst nicht 
mehr damit getan, einen geeigneten 
Versicherungstarif zu empfehlen. Das 
ist im Beratungsprozess lediglich der 
letzte und einfachste Schritt, denn es 
gibt in Deutschland mehrere geeigne
te Anbieter hierfür, die gute Tarife 
anbieten und deren Auswahl dann 
durch professionelle Ratingsoftware 
für uns noch weiter vereinfacht wird.

Eine umfassende Beratung zum 
Thema bAV in einem Unternehmen 
erfordert aber gerade zu Anfang 
vielmehr die ganzheitliche Erfassung 
sowohl der rechtlich relevanten 
Aspekte aus Steuer, Sozialversiche
rungs , Arbeits und Versicherungs
recht, als auch die Würdigung der 
personalpolitischen Gestaltungs 
wünsche des Unternehmens.

Die professionelle Gestaltung des 
ersten, rechtlich geprägten Parts 
gewährleistet für das Unternehmen 
die Gewissheit, dass aus der bAV 
später keine unliebsamen Überra
schungen erwachsen. Um diesen 
Bereich rechtssicher abzuschließen, 
kooperieren wir eng mit spezialisier
ten Rechtsanwälten und Steuerbera
tern aus örtlichen Anwaltsbüros und 
Kanzleien. Ein reger fachlicher Aus
tausch in beide Richtungen sorgt hier 
dafür, dass alle Beteiligten immer auf 
dem neuesten rechtlichen Stand zur 
bAV sind.

Lohn, Gehalt und betriebliche Altersvorsorge  
als Gestaltungsinstrumente: Versicherungs  
und Unternehmensberatung befinden sich 
in einem fließenden Übergang.

Pflicht und Kür für Unternehmen

Die betriebliche
Altersvorsorge

| Dipl. Sozialwissenschaftler
| Betriebliche Vorsorgekonzepte
| Versicherungsfachmann (BWV)
| Experte Betriebliche Altersvorsorge (DMA)

Telefon 04441 8939-27 
Telefax 04441 8939-20 
Mobil 0170 3889485 
visser@finanzhaus-24.de

»Die wichtigste Veränderung der letzten fünf 
Jahre bei Blömer & Bornhorst war meiner 
Meinung nach die Professionalisierung 
der bAVBeratung in Richtung Gesamt 
Unternehmensberatung inklusive einer 
fachjuristischen Unterstützung.«

Heiko Vißer
Selbstständiger Versicherungsmakler



5

Wir freuen uns, diesen Mehrwert an 
unsere Kunden weiter geben zu 
können.

Ist die Gestaltung des oben genann
ten, ersten Bereichs abgeschlossen 
und das Pflichtprogramm der bAV 
damit erledigt, kommt die Kür. Jetzt 
kann das Unternehmen im gewünsch
ten, sicheren Rahmen die vielfältigen, 
personalpolitischen Gestaltungsmög
lichkeiten, die die bAV bietet, ausfor
men. Ist ein entsprechendes Konzept 
eingeführt, sorgt von unserer Seite 

eine nachhaltige, positive Kommuni
kation der realisierten Belegschafts
vorteile dafür, dass die Wirkung der 
innerfirmlichen Maßnahmen zum 
Mitarbeiterwohl nicht verpufft.

In den Bereich der reinen Unterneh
mensberatung fällt dann die weiter
gehende Strukturierung von Lohnbe
standteilen. Dieser Bereich erfordert 
neben den oben bereits erwähnten 
rechtlichen Kompetenzen vor allem 
eine sorgfältige und nachhaltige 
Nachsorge für unsere Kunden.

In Zusammenarbeit mit unseren 
Kooperationspartnern eröffnen wir 
mit diesem Konzept für unsere 
Firmenmandanten die Möglichkeit, 
Lohnbestandteile betriebswirtschaft
lich effizient und nachhaltig rechts 
sicher einzusetzen und somit einen 
klaren Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
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Versicherungen, Finanzen, Immobilien:

Bei uns steckt mehr 
für Sie drin! 
20 Jahre Erfahrung, 20 Jahre unabhängige Beratung: 
Das Blömer & Bornhorst Wirtschafts und Finanzhaus
bietet keine Universallösungen, sondern individuelle
Bedarfsanalysen und einen neutralen Check des gesamten
Marktes. Wir holen das Beste für Sie raus – Hand drauf!



Versicherungen
Willkommen in der 
Unabhängigkeit.

Als Versicherungsmakler arbeiten wir 
nicht für bestimmte Konzerne, sondern 
ausschließlich im Interesse unserer 
Mandanten. Wir übernehmen die 
Vermittlung von Versicherungsver 
trägen, ohne von einem Versicherer 
damit betraut zu sein. Somit beraten 
wir auf Basis einer objektiven Markt
untersuchung – denn Unabhängigkeit 
ist der beste Verbraucherschutz.

Gewerbe- und 
Industrieversicherungen
Maßgeschneiderte Konzepte 
für Ihr Unternehmen.

Bei der Absicherung Ihres Unterneh-
mens sollten Sie keine Kompromisse 
eingehen. Unsere Experten kümmern 
sich um den passenden Versiche
rungsschutz für Sie (als GF) und Ihr 
Unternehmen. Natürlich unabhängig 
und maßgeschneidert mit individuel
len Konzepten.

Von der Datenaufnahme und Risiko
erfassung über die Analyse und 
Angebotserstellung bis hin zur 
Konzepterstellung und weiteren 
Verwaltung – inklusive Betreuung – 
erhalten Sie umfassenden Service 
aus einer Hand. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen auch im Schadens 
fall jederzeit zur Seite.

Wir sind Ihr kompetenter Partner 
wenn es um gewerbliche und indust
rielle Haftpflicht und Sachrisiken 
geht. Setzen Sie auf langjährige 
Erfahrung und Knowhow.

BBS | Die Experten für Gewerbe 
versicherungen: Spürbarer Mehrwert 
durch kompetenten Rundumservice!

Die betriebliche 
Altersvorsorge

Für Unternehmer
Ob effektive Mitarbeiterbindung oder 
Flexibilität bei der Gehaltsgestaltung: 
Die betriebliche Altersvorsorge bietet 
vielfältige Chancen und Gestaltungs-
möglichkeiten im Personalbereich. 
Unsere kompetente Beratung sorgt 
für nachhaltigen Nutzen ohne Über
raschungen.

Für Arbeitnehmer
Betriebliche Altersvorsorge ist für 
viele Arbeitnehmer die erste Wahl, 
wenn es um Vorsorge fürs Alter geht. 
Und das aus gutem Grund. Informie
ren Sie sich über Ihre Möglichkeiten.

Für Maklerkollegen
Sie möchten Ihr bAVPotential er
schließen? Sprechen Sie mit uns.

Immobilien
Unsere Immobilienabteilung bietet 
ein breites Spektrum für jeden 
Interessenten. 

Neben dem Verkauf und der Vermie
tung, bieten wir Ihnen auch die 
Möglichkeit des schlüsselfertigen 
Bauens.

Auch für die weitere Beratung rund 
um Finanzen stehen wir Ihnen mit 
einem Expertenteam zur Verfügung 
und bieten Ihnen alles zwischen 
Privatkredit und Immobilienfinan 
zierung.

Krankenversicherung
Die beste Lösung für Ihre 
Gesundheit.

Wenn es um die richtige Krankenver-
sicherung geht, wird die Wahl zur Qual. 
Ein undurchschaubarer Tarifdschungel 
macht es vielen nahezu unmöglich, 
die richtige Versicherung zu finden. 

Unsere Experten bringen Licht ins 
Dunkel. Gemeinsam mit Ihnen 
erarbeiten wir Ihre persönlichen 
Anforderungen und präsentieren 
Ihnen ein Versicherungskonzept, 
das optimal zu Ihnen passt. So zahlen 
Sie im Idealfall nicht nur günstigere 
Beiträge, sondern werden auch 
erstklassig behandelt.

Finanzierung
Angebote zu Top-Konditionen.

Große, deutschlandweit agierende 
Banken, regionale Sparkassen und 
Genossenschafts banken oder Ver 
sicherungen und Bauspar kassen – 
wir verschaffen Ihnen Zugriff auf die 
Finanzierungsprodukte von mehr als 
300 Dar lehensgebern. Unsere Profis 
finden die beste Lösung für Ihren 
Geldbeutel. Nutzen Sie unsere 
Erfahrung und Unabhängigkeit für 
Ihre Geldan gelegenheiten!

7
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B&B | Das Magazin: 
Warum sind Sie zufriedener Mandant 
bei Blömer & Bornhorst? 

Immer zur Stelle wenn man sie 
braucht. Mir wurden nicht nur tolle Er
sparnisse im Versicherungsbereich 
aufgezeigt, sondern auch die Bedin
gungen und der Umfang wurden ge
checkt und erheblich verbessert. Zu
dem steht mir Blömer & Bornhorst bei 
allen Fragen zu Versicherungen kom
petent zur Seite.

Jochen Zumbrägel
Der »Jan« vom Stoppelmarkt

Wir schätzen den persönlichen Kon
takt mit Reinhard Blömer, der jeder
zeit kompetent und zeitnah für alle 
Fragen im Bereich unserer Versiche
rungen zur Verfügung steht. Aber 
nicht nur bei unseren Versicherungen, 
sondern auch bei Kostenanalysen im 
Energiebereich konnte Reinhard uns 

interessante Einsparungen aufzeigen. 
Im Immobilienmarkt hat er auch seine 
Kompetenz bewiesen und uns ein in
teressantes Objekt vermittelt. Wichtig 
für uns ist die korrekte und vertrau
ensvolle Kooperation mit Reinhard 
und seinem B&BTeam. 
Mit Interesse sehen wir der weiteren 
Zusammenarbeit mit B&B entgegen.

Horst Reysen, 
GF Testboy, testboy.de

B&B | Das Magazin: 
Was schätzen Sie besonders 
an Blömer & Bornhorst?

Wir nutzen den Service von B&B für 
die betriebliche Altersvorsorge unse
rer Mitarbeiter. Vom Angebot über 
Vertragsabschluss bis zur Auszahlung 
der fälligen Verträge erhalten unsere 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und un
ser Unternehmen als Arbeitgeber eine 
fundierte und unabhängige Beratung. 

Wir gratulieren zum 20jährigen Jubi
läum!

Markus Assmann, 
Marketing und Kommunikation bei Vilomix,  

vilomix.de

Ich schätze an dem Büro Blömer und 
Bornhorst die persönliche und kompe
tente Beratung. Der computerunter
stützte Versicherungsvergleich hat 
uns den besten Versicherungsschutz 
garantiert. Danke!

Falko Skubinn, 
Rechtsanwalt

In der heutigen schnelllebigen Zeit 
spielt die Erreichbarkeit eine immer 
größer werdende Rolle. Diese ist bei 
Blömer & Bornhorst zu jeder Zeit ge
geben, sei es per EMail, Telefon oder 
durch sonstige Kommunikationsmög
lichkeiten. Durch die offene und 
freundliche Art der Mitarbeiter fühlt 

20 Jahre Blömer & Bornhorst

Wir haben nachgefragt…

Reinhard Schwill
Geschäftsführer pro vita,  

provita-pflegeteam.de

Jochen Zumbrägel
Der »Jan« vom Stoppelmarkt

Falko Skubinn
Rechtsanwalt 
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man sich immer sehr gut aufgehoben. 
Man merkt, dass nicht der Verkauf, 
sondern die richtige Beratung und die 
Wünsche des Kunden im Vordergrund 
stehen. Auch das moderne, und doch 
auch familiär geführte Maklerbüro in 
der Innenstadt Vechtas, ist sehr gut zu 
erreichen und man fühlt sich jederzeit 
willkommen. 

Familie Grieshop

Wenn ich ein Anliegen oder eine Frage 
in Sachen Versicherungen habe, rufe 
ich Lutz (Bornhorst, GF) an und spä
testens nach einer Stunde liefert er 
mir Lösungen. Das ist echt super! Zum 
Beispiel letztens mit der KfzVersiche
rung unserer Firmenwagen: Ein Anruf 
bei Lutz genügte und am nächsten 
Tag hatte er alles geregelt, damit wir 
satte 800 Euro im Jahr sparen können. 
Und ein anderes Mal sagte Lutz zu 
mir: »So gerne ich die Provision ver
dienen würde, ein Wechsel bringt dir 
nichts. Lass alles so, wie es ist.« Das 

fand ich absolut fair und beeindru
ckend ehrlich. Danke nochmal dafür!

Ralf Kunefke
GF Bitter & Co. Werbeagentur,

bitters.de

B&B | Das Magazin: 
Gibt es etwas, das Sie  
Blömer & Bornhorst zum  
Jubiläum wünschen?

pro vita ist ein starkes Dienstleis
tungsunternehmen im Bereich der 
ambulanten Alten und Krankenpflege 
sowie ein kompetenter Ansprechpart
ner für moderne und alternative 
Wohnideen im Alter. Wir von pro vita 
erwarten uns von unseren Partnern 
eine schnelle Erreich und Ansprech
barkeit und einen erstklassigen Ser
vice, eingebunden in ein finanziell 
passendes Gesamtpaket. Blömer & 
Bornhorst zeigt sich uns hierbei als ei

ne innovative und immer mit neuen 
Ideen und auf einem aktuellen Kennt
nisstand sehr aktive und lebendige 
Firma. Besonders in einem Schadens
fall oder auch in der Begleitung der 
BAV präsentieren sich die Geschäfts
führer und alle Mitarbeiter von B&B 
stets freundlich, sehr engagiert und 
absolut fachkundig. Wir freuen uns 
über diese Kooperation und erwün
schen uns auch weiterhin und lang
fristig diese gute Partnerschaft und 
Zusammenarbeit.

Reinhard Schwill, 
GF pro vita, provita-pflegeteam.de

Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH 
gratuliert zum 20jährigen Jubiläum. 
Wir bedanken uns für die freundliche, 
kompetente und nette Zusammenar
beit in den letzten Jahren.

Holger Büscherhoff, 
GF Gebr. Ostendorf Kunststoffe,  

ostendorf-kunststoffe.com

Familie Grieshop



10

Wir verstehen uns in Sachen Immobi-
lien und Vermögenswerte während und 
nach dem Verkauf als Ihr Ansprech-
partner, Kümmerer und Problemlöser. 
Durch unser breitgefächertes Netz
werk mit Juristen, Baufinanzierungs
experten, Handwerkerteams usw. 
dürfen Sie sich bestens aufgehoben 
fühlen.

Ansprechpartner in allen Bereichen 
rund um Ihren Immobilienwert finden 
Sie bei uns unter einem Dach und 
direkt im Haus. Das bedeutet für Sie: 
kurze Wege, schnelle Bearbeitung und 
unkomplizierte Lösungen. Außerdem 
steht selbstverständlich die Rechts
sicherheit jederzeit im Vordergrund.

Wir begleiten Sie professionell und 
Schritt für Schritt beim Verkauf Ihrer 
Immobilie. Somit haben Sie immer 
einen sicheren und erfahrenen

Verhandlungspartner an Ihrer Seite, 
der dafür sorgt, dass alles zu Ihrer 
Zufriedenheit abläuft – genau so, wie 
wir es mit Ihnen gemeinsam geplant 
und besprochen haben.

Die Kombination aus Professionalität, 
Marktnähe und Diskretion ist unser 
Erfolgsrezept für Ihr Anliegen. Unsere 
Kunden schätzen diese Arbeitsweise 
übrigens sehr. Zitat: »Wissen Sie, es 
gibt ja viele Makler. Aber zum Glück 
gibt es auch B&B!«

Lernen auch Sie uns kennen, fordern 
Sie unsere Referenzlisten an und 
erleben Sie den feinen Unterschied.

Wir stehen Ihnen für eine schnelle, 
flexible Terminvereinbarung – ob 
telefonisch, online oder persönlich vor 
Ort – gerne zur Verfügung und freuen 
uns darauf, Sie kennenzulernen!

Kurze Wege und unkomplizierte Lösungen:

Wir möchten nicht nur 
Immobilien-, sondern 
Ihr Servicemakler sein !

| Selbstständige Immobilienmaklerin (IHK)
|  DEKRA-zertifizierte Sachverständige 

für Immobilien

Telefon 04441 8939-17 
Telefax 04441 8939-20 
Mobil 0176 83135312 
g.klein@finanzhaus-24.de

»Bei Blömer & Bornhorst kann ich nicht nur 
Veränderungswünsche von Immobilienbesitzern 
realisieren, sondern auch jungen Familien Wege 
aufzeigen, Wohneigentum mit allen aktuell zur 
Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten zu 
erwerben. Das ist ein gutes Gefühl!«

Gabriele Klein
Immobilien und Finanzierung

Die Erfüllung Ihre Wünsche sowie die Vertretung Ihrer Interessen sind für 
unser »Kompetenzteam Immobilien« eine wahre Herzensangelegenheit. 
Wir sorgen für Wohlfühlatmosphäre im laufenden Verkaufsprozess und 
ebenso in der Phase nach der erfolgreichen Vermittlung.
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Blömer & Bornhorst legt darauf Wert, 
dass die Berater für Kranken und 
Krankenzusatzversicherungen einen 
Sachkundenachweis erbracht haben 
und über eine IHKZulassung verfügen. 
Zudem ist eine Spezialisierung in den 
einzelnen Bereichen und eine Exper
tenausbildung erforderlich.

Zudem gibt es bei uns einen gravie
renden Unterschied zum »Einfirmen
vertreter«: Wir als Makler können aus 
einer großen Vielzahl von Gesellschaf-

ten aussuchen und sind nicht an eine 
bestimmte gebunden.

Der Vorteil für Sie als Mandant: Wir 
können uns aus allen Angeboten 
praktisch die Rosinen rauspicken –  
genauestens abgestimmt auf Ihren 
Bedarf und natürlich insbesondere in 
Hinblick auf die Leistung.

Es ist wichtig, dass der Mandant 
vorher befragt wird, was seine Versi
cherung im Leistungsfall erfüllen 
muss. Es gibt nichts Schlimmeres, als 
Ärger mit der Versicherung, wenn es 
Ihnen sowieso schon schlecht geht.

Deshalb: Leistung geht vor Beitrag! 
Mal ehrlich: Stellen Sie sich vor, Sie 
haben eine Krankheit und Ihre 
Gesellschaft sagt Ihnen: »Das ist in 
Ihrem Tarif leider nicht versichert, 
aber in einem anderen von uns ist 
das abgedeckt.« Natürlich denken Sie 
dann: »Hätte ich mal die 30,– € mehr 
im Monat ausgegeben!«

Blömer & Bornhorst berät Sie sach 
und fachgerecht in folgenden Berei
chen: Private Krankenversicherung, 
Krankenzusatz (z. B. Tagegeld, 
Zahnzusatz), gesetzliche Krankenver
sicherung, Pflegeversicherung usw. 
Außerdem vergleichen wir bestehende 
Verträge, wenn z. B. ein Wechsel des 
Anbieters nicht möglich ist – wir 
bedienen also die komplette Band
breite! 

Leistung geht vor Beitrag – und 
ganz besonders gilt das für Ihre

Krankenversicherung B&B | Das Magazin: 
Was schätzen Sie besonders 
an Blömer & Bornhorst?

Wir sind mit dem Service super  
zufrieden, denn wir bekommen 
Dank einer sehr kompetenten  
Beratung die Versicherungen, die 
eine Familie benötigt. Es heißt 
auch mal: „Nee, das braucht Ihr 
nicht“. Auch spezielle Anforderun
gen werden von Reinhard Blömer 
mit Elan angegangen und es gibt 
dann zügig eine super Lösung.  
Individuelle, kompetente Bera
tung und unkomplizierte, schnelle 
Schadensabwicklung. So soll es 
sein, vielen Dank dafür!

Kunibert Robke

| Spezialist Pflegeversicherung
| Spezialist Betriebliche Krankenversicherung

Telefon 04441 8939-16 
Telefax 04441 8939-20 
Mobil 0170 3526698 
finke@finanzhaus-24.de

»Ich wurde vor ca. zehn Jahren von Blömer & 
Bornhorst angesprochen, ob wir nicht zusammen
arbeiten wollen – und bin schnell zu dem Schluss 
gekommen, dass wir gut zueinander passen. 
Heute fungiere ich in der Firma als Spezialist für 
Krankenversicherungen: Beratung, Vergleiche 
von bestehenden Versicherungen, gesetzliche 
Krankenversicherung – alles genau mein Ding!«

Heiko Finke
Versicherungsfachmann (BWV)
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1. August 1998: Reinhard F. Blömer  
und Reinhard C. Bornhorst gründen 
die Firma Blömer & Bornhorst GbR 
mit Sitz in Lohne. Schwerpunkt ist 
die Vermittlung von Investment 

produkten.

Digitalisierung: Unsere neue Betriebs
software beschleunigt die tägliche 

Arbeit erheblich und verschafft auch 
den Klienten mehr Transparenz dank 

des digitalen Kundenordners.

Ausbildung: Ein erfolgreiches  
Unternehmen braucht gut qualifizierte 

Arbeitskräfte. Deshalb bildet  
Blömer & Bornhorst ab 2004  

zu Kaufleuten für Versicherungen  
und Finanzen aus.

Betriebliche Altersvorsorge:  
Gründung der Marke  

B+B | Die Experten für Ihre BAV

1998
2004

2012

Umzug: Bedingt durch das stetige 
Wachstum wird die Hauptnieder 

lassung nach Lutten in die 
Amerbuscher Straße verlegt. 

1999
2011

20 Jahre Blömer & Bornhorst

1998–2018: eine Zeitreise

Wir bilden aus!
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Erweiterung der Geschäftsleitung: 
Nach jahrelanger Erfahrung im 

Unternehmen wird Lutz Bornhorst im 
Jahr 2013 in die Geschäftsführung 

aufgenommen.

Erweiterung der Geschäftsräume: 
Eröffnung des Immobilienbüros 

in der Vechtaer Innenstadt.

Das Jahr der Neuerungen: Anfang des 
Jahres konnten wir einen neuen 

Kooperationspartner im Strom und 
Gasbereich gewinnen. Im Mai stand 
dann der Umzug in die sehr zentral 

gelegene Bremer Straße in Vechta an. 
Ab dem 1. August bilden wir nun auch 

im Immobilienbereich aus.

Immobilien: Die »Marke B+B | Der 
Immobilienmakler« wird ins Leben 

gerufen. Blömer & Bornhorst ist jetzt 
nicht nur als Makler für Versicherun
gen und Finanzen am Markt, sondern 

auch in der Sparte Immobilien. 

Gewerbesachversicherungen:  
Gründung der »BBS | Die Experten  

für Gewerbe und  
Industrieversicherungen

2013
2015

2018

2014
2017
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Wenn eine Aussage auf unsere Bran
che zutrifft, dann ist es sicher diese: 
Es ist immer etwas im Wandel. 
Meistens ist dieser Wandel – ausgelöst 
oft durch die deutsche und/oder 
europäische Politik – nicht gerade mit 
Verbesserungen verbunden. Die 
deutlichsten Auswirkungen der letzten 
Neuerungen sind (überspitzt): Alters
vorsorge ist tot, Krankenversicherung 
schon lange. Ganz so dramatisch ist es 
natürlich nicht, aber das Sachgeschäft 
rückt zunehmend in den Fokus.

Sachgeschäft ist natürlich nicht gleich 
Sachgeschäft. Das – verhältnismäßig – 
einfache private Sachgeschäft lässt 
sich in der Regel entsprechend 
einfach abwickeln. Doch kann man 
davon leben? Bei einer Familie mit 
einem mittleren Sachbestand können 
kaum mehr als ein paar hundert Euro 
verdient werden. 

Dafür sind Beratungen in vielen 
Sparten zu leisten, mit den Eheleuten 
zwei Ansprechpartner zu überzeugen 
und öfter mal ein Schadensfall zu 
begleiten.

Etwas anders sieht es bei Gewerbe
kunden aus: Nicht in allen, wohl aber 
in vielen Branchen, hat man es ganz 
automatisch mit höheren Prämien 
volumina zu tun. Doch wie kommt 
man an diese Gewerbekunden? Auch 
diese stehen ja nicht einfach Schlange 
vor unserer Bürotür.

Wir zeigen Lücken und Schwachstellen 
auf und schaffen für diese Lösungen, 
indem wir maßgeschneiderte und 
exklusive Angebote erarbeiten. Mit 
diesem Ansatz wollen wir belegen, 
dass wir nicht der »Billige Jakob« sind, 
sondern weitaus mehr zu bieten 
haben.

Cyber-Risk, Managerhaftpflicht & Co.

»Sach macht Krach«: Zusatz-
Gewerbeversicherungen 
Neue Risiken und Gefahren, neue Gesetze und Vorgaben: 
Natürlich hat vor 30 Jahren noch niemand daran denken 
können, sich gegen das streuen von Computerviren zu 
versichern. Und auch die Managerhaftung gelangte erst 
vor kurzem ins Bewusstsein. Die Sachversicherungen 
befinden sich im Wandel.
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Durch verschiedene Expertenabteilun
gen und gut ausgebildete Fachkräfte 
fallen wir auch mit Ansätzen auf, die 
nicht bereits tausend Mal vorgestellt 
wurden. Aktuelle Fachthemen sind 
zum Beispiel:

Cyber-Risk

In einer der bedeutenderen Branchen
zeitschriften wurde längst die These 
aufgestellt, dass CyberPolicen das 
Potenzial zur »neuen KFZVersiche
rung« haben.

Ein CyberAngriff ist ein gezielter 
Anschlag auf die Verfügbarkeit, 
Integrität oder Vertraulichkeit von 
Daten oder ITSystemen. Laut Bitkom 
Research sind im vergangenen Jahr 
unglaubliche 50 % aller deutschen 
Firmen auf irgendeine Art Opfer eines 
solchen Angriffs geworden. Experten 
gehen zudem davon aus, dass drei von 
vier Fälle auf kleine oder mittelständi
sche Firmen fallen – und die sind in 
der Regel recht schlecht gesichert und 
damit leichte Beute.

Hier haben wir es mit einem neuen 
Dauerproblem zu tun, das Firmen bis 
zur Handlungsunfähigkeit lähmen und 
existenzbedrohend werden kann. 

D & O

Die Managerhaftpflicht ist in Deutsch
land bereits seit Mitte der 80erJahre 
erhältlich. Erst in den letzten Jahren 
merkt man allerdings, wie sich das 
Bewusstsein über die Notwendigkeit 
dieses Schutzes ganz langsam auch 
bei Lenkern kleinerer bis mittlerer 
Firmen breitmacht. Gerade Gesell
schafterGeschäftsführer sind oft noch 
vom scheinbaren Schutz des Privat
vermögens durch die GmbH geblen
det. Oder sie glauben, es würde sich 
im Schadensfall um einen nicht 
versicherten Eigenschaden handeln.
Aber Achtung: GmbH und die natür
liche Person, welche den Geschäfts
führerposten ausübt, sind zwei 
verschiedene Rechtssubjekte.Die 
D & O ist nicht nur im Insolvenzfall 
sinnvoll, sondern auch angesichts des 
Rechtstrends zur Direkthaftung 
(Außenhaftung, z. B. gegenüber 
Kunden oder Lieferanten). 

Vorsätzliche  
Benachteiligung 
im Insolvenzfall

Haben Sie sich schon mal mit dem 
§133 der Insolvenzverordnung befasst? 
Nein? Da sind Sie sicher nicht alleine. 
Dabei handelt es sich hierbei um ein 
recht fieses Damoklesschwert, das 
über dem Haupt eines jeden schwebt, 
der gewerbliche Kunden hat, die er 
mit Waren oder Dienstleistungen 
beliefert.

Der Paragraph lässt sich in etwa so 
zusammenfassen: Im Insolvenzfall 
können geleistete Zahlungen der 
letzten vier Jahre zurückgefordert 
werden, wenn der Rechnungssteller 
hätte vermuten können, dass eine 
Zahlungsunfähigkeit droht. Das muss 
laut Rechtsprechung wohl bei jedem 
Zahlungsverzug angenommen werden. 
Entsprechend leicht kann ein Insol
venzverwalter Geld von Ihren Kunden 
zurückverlangen. Vor dieser Gefahr 
können Sie sich mit einer Warenkre
ditversicherung, die über den entspre
chenden Einschluss verfügt, schützen.



16

Unter die Lupe genommen: 
Die sog. Eigenbewegung in 
der Unfallversicherung.

Immer wieder bekommen wir ältere 
Unfallversicherungen von Interessen
ten zu sehen, in denen wichtige 
Punkte der Eigenbewegung nicht mit 
abgesichert sind.

Die »Eigenbewegung« ist in der 
Unfallversicherung klar festgelegt, 
jedoch vielen unbekannt. Laut 
Definition liegt ein Unfall nur dann 
vor, wenn ein plötzlich von außen 
auf den Körper wirkendes Ereignis 
unfreiwillig zu einem Körperschaden 
führt.

Tritt also von außerhalb ein Ereignis 
ein, so ist der Unfallbegriff gegeben. 
Sprich, der Radfahrer wird von einem 
Auto angefahren oder ein Hund beißt 

eine Person. Stolpere ich jedoch 
beim Treppensteigen, so ist dies 
faktisch eine Eigenbewegung (ohne 
Einwirkung von außerhalb) und 
die Unfallversicherung tritt für 
entstandene Schäden nicht ein.

Weitere Schadensbeispiele für 
Eigenbewegung wären:

✔  ein Fußballspieler stürzt ohne 
Einwirkung eines Gegenspielers 
und reißt sich das Kreuzband

✔  Bandscheibenvorfall beim Anheben 
eines Möbelstücks oder beim 
Arbeiten im Garten

✔  Unglückliche Bewegung und 
Meniskusriss beim Spielen 
mit den Kindern.

✔ Bänderriss beim Joggen, eine 
falsche Bewegung beim Ski 
fahren usw.

✔  Ein Tennisspieler streckt sich sehr 
heftig, um den Ball zu erreichen.

Vorsicht, Falle!

Tipps zur Unfall- und 
Pflegeversicherung
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Pflegeversicherung: Kinder 
haften für Ihre Eltern!

Die Kosten für eine professionelle 
Pflege können schnell bis zu 2000 
Euro im Monat betragen. Wer sich 
jetzt nur auf die gesetzliche Pflege 
versicherung verlässt, wird schnell 
merken, dass diese nicht ausreicht 
– und das bereits ab dem ersten 
Pflegegrad.

Und wer wird dann zur Zahlung heran 
gezogen? In erster Linie das lang an 
gesparte Vermögen, falls vorhanden 
das Haus, danach die Kinder.

So eine Belastung möchten Sie Ihren 
Kindern doch sicherlich nicht zumu
ten. Die gute Nachricht: Das Risiko 
lässt sich bereits mit einem Beitrag 
ab 10 € monatlich absichern.

Der Beitrag bleibt stabil und geht 
übrigens auch nicht verloren, sondern 
wird angespart. Im Pflegefall erhalten 
Sie also eine lebenslange Pflegerente.

Neugierig geworden? Dann erstellen 
wir Ihnen gerne einen Vorschlag!

B&B | Das Magazin: 
Was schätzen Sie besonders 
an Blömer & Bornhorst? 

Mir gefällt die fachgerichtete  
Betreuung: zu jedem Fachbereich 
gibt es einen kompetenten  
Ansprechpartner, bei der Beratung 
steht immer zu 100 % der Kunde 
im Mittelpunkt.

Dabei ist es Blömer & Bornhorst 
wichtig, jedes einzelne Beratungs
feld als Teil des Gesamten zu  
sehen und damit nicht nur die  
Beratung, sondern auch den 
Schutz umfassend und zielgerich
tet zu formulieren.

Gunnar Schäfers
Schauburg Cineworld und Central  

Cineworld, schauburg-cineworld.de

Telefon 04441 8939-22 
Telefax 04441 8939-20 
Mobil 0157 56218841 
reinke@finanzhaus-24.de

»Mein Weg zu Blömer & Bornhorst war irgendwie 
lustig: Ich habe mit einigen Mitarbeitern und den 
Chefs in Langförden Fußball gespielt. Daraufhin 
wurde ich erstmal ein Kunde. Beim Gedanken an 
eine berufliche Umorientierung bin ich dann 
schnell darauf gekommen, mich an Reinhard 
und Lutz zu wenden, da mir deren Arbeitsweise 
sehr gut gefallen hat. Nach einem ersten  
Gespräch wurden wir uns schnell einig und ich 
habe mit der Ausbildung angefangen.

Christian Reinke
Versicherungsfachmann (IHK)
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Im wörtlichen und übertragenen Sinn:

Wir wissen Ihre  
Immobilie zu schätzen!
Planen Sie aktuell oder in naher Zukunft eine wohnliche Veränderung,  
die mit dem Verkauf Ihrer Immobilie einhergeht? Als ortsansässiges  
Immobilienunternehmen – aus Vechta für Vechta – ist es unsere  
Leidenschaft und Aufgabe, Ihnen in allen Phasen der Immobilien
bewerbung und vermittlung zur Seite zu stehen. Und das Ganze für  
Sie als Verkäufer natürlich kostenlos und provisionsfrei!

✔  Präzise und marktgerechte 
Wertermittlung

✔  Erzielung des höchstmöglichen 
Preises

✔  Individuelle Beratung durch einen 
festen Ansprechpartner

✔  Beschaffung aller notwendigen 
Unterlagen bei den zuständigen 
Behörden

✔  Erstellung eines hochwertigen 
und aussagekräftigen Exposés

✔  Auf Wunsch virtueller  
360GradRundgang

✔  Zielgerechte Marketingstrategien

✔  Bonitätsprüfung von Kauf 
interessenten

✔  Durchführung und Begleitung 
der Besichtigung

✔  Abstimmung und Prüfung des 
Kaufvertrags mit Käufer und 
Verkäufer

✔  Organisation des Notartermins 
und persönliche Begleitung

✔  Betreuung über den Verkaufs 
abschluss hinaus

Wir bieten Ihnen:

| Immobilienmakler (IHK)

Telefon 04441 8939-13
Telefax 04441 8939-20
Mobil 0171 6942277
bornhorst@finanzhaus-24.de

»Zusammen mit Reinhard F. Blömer habe ich 1998 
unser Unternehmen gegründet. Zunächst haben 
wir mit der Vermittlung von Investmentprodukten  
angefangen. Im Laufe der Jahre ist dann die Pro
duktpalette stetig und kontinuierlich gewachsen, 
so dass wir heute mit unseren Experten zielgrup
penorientierte und unabhängige Beratung in den 
Bereichen Vorsorge, Finanzen, Versicherungen, 
Immobilien und Finanzierung anbieten. Ich danke 
allen, die uns von der Gründung bis heute beglei
tet und unterstützt haben!«

Reinhard C. Bornhorst
Selbstständiger Immobilienmakler
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Ja, wir können auch Check24:

Richtig viel sparen durch 
Strom- und Gasvergleich
Vielfältig – vielfältiger – 
Blömer & Bornhorst

Da wir unseren Kunden gerne »alles 
aus einer Hand« bieten möchten, 
suchen wir immer nach kleinen 
Benefits. Im Rahmen der Versiche
rungsberatung wird oft von Optimie
rung und Ersparnis gesprochen. In 
Gesprächen über Immobilien taucht 
oft das Wort Energieausweis auf. 

Man nehme also 
Optimierung 
+ Ersparnis 
+ Energie 
… und erhält als Ergebnis Energie 
vergleiche für Strom und Gas.

Seit Anfang 2018 haben wir diese 
Neuheit im Programm. Der Strom 
und Gasvergleich, auch unter Berück
sichtigung von Nachhaltigkeit, bietet 
viele handfeste Vorteile:

✔  Es gibt kein Risiko einer Versor
gungsunterbrechung bei einem 
Wechsel

✔  Hohes Einsparpotenzial

✔  Anbindung an die leistungsfähigs
ten Strom und Gaslieferanten

✔  Finanzielle Optimierungspotenziale 
bei gleichbleibender Versorgungs
qualität

✔  Maßgeschneiderte Angebote für 
alle Zielgruppen (Privatkunden und 
Geschäftskunden)

✔  Garantierter Energiepreis

Zahlen Sie noch zuviel für Strom und 
Gas? Dann schicken Sie uns einfach 
Ihre letzte Abrechnung des Strom 
und Gasvertrags zu und wir erstellen 
ein unverbindliches Angebot.

B&B | Das Magazin: 
Was schätzen Sie besonders 
an Blömer & Bornhorst? 

Die Röthemeier Handelsgesell
schaft arbeitet sehr gerne mit 
B&B zusammen, da wir unserem 
Mitarbeitern durch die direkte  
Betreuung einen Mehrwert bieten 
können. Bei Bedarf kann B&B  
unseren Mitarbeitern alles aus  
einer Hand liefern, die direkte und 
unkomplizierte Abwicklung ist für 
die Röthemeier Handelsgesell
schaft mbH sehr angenehm und 
vorteilhaft. Wir bedanken uns für 
die bisherige und zukünftige  
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Horst Röthemeier
GF Röthemeier Handelsgesellschaft mbH,  

edeka.de

|  Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (IHK)
|  Datenschutzbeauftragte

Telefon 04441 8939-18 
Telefax 04441 8939-20 
Mobil 0157 85593127 
tabeling@finanzhaus-24.de

»Nach meinem Abitur wollte ich eine Ausbildung 
im kaufmännischen Bereich beginnen, wobei ich 
interessehalber den Fokus auf Finanzen, Versi
cherungen oder Immobilien legen wollte. Da 
Blömer & Bornhorst all diese Bereiche abdeckt, 
war dies schnell mein Geheimfavorit. Außerdem 
war mir die Unabhängigkeit bei der Zusammen
arbeit mit den Mandanten sehr wichtig – und 
diese kann ein Makler mit seinen Mitteln perfekt 
umsetzen. Nun bin ich seit über 4 Jahren hier und 
habe damals definitv die richtige Entscheidung 
getroffen.«

Saskia C. Tabeling
Assistentin der Geschäftsführung
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