
Kunde im Vordergrund
Mag. Christoph Steinwender legt bei seiner Arbeit viel Wert auf seine
Unabhängigkeit, mit welcher er seinen Kunden perfekt angepasste Lösungen
anbieten kann. 
Steinwender Versicherungsmakler vertreten die Interessen ihrer Kunden im Schadenfall gegenüber den
Versicherungsgesellschaften. Dabei stehen fachkundige Beratung, Erstellung von Versicherungskonzepten sowie
die Auswahl der besten Produkte aus dem gesamten Marktangebot im Vordergrund. Mag. Christoph Steinwender
legt bei seiner Arbeit viel Wert auf seine Unabhängigkeit: "Denn nur diese Unabhängigkeit im Interesse unserer
Kunden gibt uns die Möglichkeit, individuelle und auf die Bedürfnisse der Kunden perfekt angepasste Lösungen
aus dem Markt zu selektieren", so der Unternehmer.  

Mein Unternehmen...
... stellt den Kundennutzen in den Vordergrund und jeder Kunde ist letztendlich Teil des Unternehmens, etwa
durch die aktive Weiterempfehlung unserer Betreuungs- und Beratungstätigkeit sowie durch das uns
entgegengebrachte Vertrauen. 

Das Unternehmen unterscheidet sich...
... schon gesetzlich bedingt von der Mehrheit der Vermittlungsformen im Bereich Versicherungen (Agenturen,
Angestellte der Versicherungsgesellschaften, Banken). Gerade durch unsere Unabhängigkeit verpflichten wir uns,
in der Beratung, Vermittlung und Schadenregulierung ausschließlich im Kundeninteresse fachkundig zu handeln.
Rechtskundliches Fachwissen liefert bereits in der Vertragserrichtung und in der Schadenregulierung für unsere
Kunden große Sicherheit und Vorzüge - Produkt-und Preisvorteile inklusive. 

Einen guten Unternehmer zeichnet aus, dass...
... er über Leidenschaft, Kreativität, Beharrlichkeit und Ausdauer, positive Grundeinstellung, ein gutes Netzwerk,
kaufmännische Fähigkeiten sowie den Willen zur Weiter-/Ausbildung verfügt. 

Alles hinschmeißen wollte ich...
... nie, da ich grundsätzlich versuche, an Herausforderung positiv und lösungsorientiert heranzugehen und
diese so zu meistern. Auch Motivationsflauten gehören in ein Berufsleben, man kann diese rasch übertauchen,
wenn man sich auf die vielen positiven Dinge des Berufes fokussiert. 

In fünf  Jahren ist mein Unternehmen... 
... ebenso bestrebt, fachlich kompetent und für den Vorteil und die Absicherung unserer Kunden im Einsatz zu
sein. 
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