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Bausteine für individuelle Bedürfnisse
GEWERBEBLÜTEN (6)  Vom Auto bis zum Zahnersatz / Axa-Versicherungen für alle Fälle

Anzeige

SCHIFFERSTADT (suk). Schifferstadt
blüht – nicht nur in der Natur. Die
Stadt ist reich an produzierendem
Gewerbe, vom Großunternehmen
über mittelständische Firmen bis zum
Kleinunternehmer. Unter dem Schirm
der „Schifferstadt Marketing Ge-
meinschaft“ – kurz und passend
„Schmagges“ genannt – findet das Fa-
cettenreichtum zusammen und bildet
eine starke Gemeinschaft. Wie die im
Einzelnen aussieht, stellt das TAG-
BLATT in den kommenden Wochen
und Monaten unter dem Titel „Ge-
werbeblüten“ vor. Die Grundlagen
dafür liefern die Betriebe selbst und
schaffen dadurch die Möglichkeit,
den Bürgern Einblicke in ihren ge-
werblichen Alltag zu geben. Heute:
Die T & T AutoShop GmbH.

Zuverlässiger Ansprechpartner in
punkto Vorsorge, Versicherung und
Vermögen zu sein haben sich die Mit-
arbeiter der Axa Generalagentur mit
Albert Leibel und Michael Fischer an
der Spitze auf die Fahne geschrieben.
Angebote gibt es vom Auto bis zum
Zahnersatz – im wahrsten Sinne des
Wortes also von A bis Z und das dazu
noch auf die Bedürfnisse und die Le-
benssituation des jeweiligen Kunden
maßgeschneidert.

Seit 1986 ist Albert Leibel in der Ver-
sicherungsbranche tätig und seither
auch in Schifferstadt niedergelassen.

Zunächst gehörte er der Colonia-Ver-
sicherung an, die dann jedoch in die
Axa übergegangen ist. Bewährt hat
sich die Arbeit des Versicherungsfach-
manns, wie anhand der Standortdauer
zu sehen ist. Aber auch ein Blick in
die Verweildauer der Mitarbeiter zeugt
von Beständigkeit und gutem Arbeits-
klima.

Ina Thomas stieß vor über 20 Jahren
zur Generalagentur und ist bis heute
geblieben. Seinen Partner an der Spit-
ze, Michael Fischer, fand Leibel vor
16 Jahren. Schnell waren sie ein ein-
gespieltes Leitungsteam. Mitarbeiterin
Susanne Höhne hat ihre Ausbildung
im Schifferstadter Axa-Center ge-
macht und ist nach einem einjährigen
Australienaufenthalt wieder dorthin
zurück gekehrt.

Der direkte Einstieg nach dem Ba-
chelor-Studium folgte ebenso bei
Christine Lutz. Ab Mitte des Jahres
wird Eric Ehringer fester Teil des
Teams. Auch er absolviert derzeit sein
Bachelor-Studium, bei dem er bereits
von den Axa-Vertretern der Rettich-

und von der Finanzstärke her führend
mit der Allianz“, stellt Leibel heraus
und betont in dem Zusammenhang:
„Wir sind gewiss nicht die günstigsten,
aber im Gegenzug laufen wir nicht Ge-
fahr, von anderen geschluckt zu wer-
den.“ Unter anderem sei die Axa auf
die betriebliche Altersvorsorge spezia-
lisiert. „Dort bieten wir die besten
Möglichkeiten, die es zurzeit gibt. Das
ist steuerlich interessant für jeden ein-
zelnen“, führt Leibel aus.

Axa-spezifische Produkte wie das
„BoxFlex“ – also Hausrat, Haftpflicht
und Glas als Bündelung versichert –
können die Kunden ebenso erwarten
wie die Nutzung von Premiumversi-
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cherungen. „Die Auswahl ist viel um-
fangreicher und breiter gefächert, da
jeder andere Wünsche hat“, hebt Lei-
bel hervor und verweist erneut auf die
intensive Beratung, die den Ausschlag
gibt.

Auch dahingehend hat sich einiges
geändert und die Axa-Vertreter haben
sich dem Lauf der Zeit angepasst. „Die
Leute wollen nicht mehr abends be-
sucht werden. Stattdessen vereinba-
ren wir hier im Büro einen Termin“,
merkt Leibel an. 

Mittlerweile hat die Schifferstadter
Axa-Generalagentur 3900 Versiche-
rungsnehmer zu betreuen. „Davon
sind ein Drittel Rundumkunden“, er-

Michael Fischer (links) und Albert Leibel (rechts) beraten zusammen mit ihrem Team die Kunden umfassend in allen Versicherungsfragen. Fotos: privat

SCHIFFERSTADTER UNTERNEHMEN STELLEN SICH VOR

KONTAKT

Kontakt
Axa Generalagentur Leibel und 
Fischer
Hauptstraße 31
67105 Schifferstadt
Telefon: 06235/95570
E-Mail: albert.leibel@axa.de 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag,
Donnerstag, 9 bis 12 Uhr und 15 bis
17 Uhr, Freitag, 9 bis 12 Uhr und
nach Vereinbarung.

DAS UNTERNEHMEN

Das Hoffest
SCHIFFERSTADT (suk). Das Geben hat
bei der Axa Generalagentur Leibel
und Fischer ebenso Konjunktur wie
die kompetente Beratung. Gemein-
sam mit dem benachbarten Steuer-
büro Reck & Kollegen wird am
Samstag und Sonntag, 20. und 21.
Juni, zum vierten Mal das Hoffest
zugunsten der Hospizhilfe ausge-
richtet. Als Besonderheit ist diesmal
eine Weinprobe am Samstag, 16 Uhr,
vorgesehen. Zwölf Euro werden für
sechs Proben verlangt. Anmeldun-
gen werden unter info@reck-kolle-
gen.de oder unter Telefon
06235/95500 entgegengenommen.
Sonntags beginnt das Hoffest um 11
Uhr mit einem Weißwurst-Früh-
schoppen, bevor zur Mittagszeit Gu-
lasch mit „Karottenstampes“ auf den
Tisch kommt und um 14.30 Uhr Ku-
chen und Waffeln aufgefahren wer-
den. Für Live-Musik sorgen am
Samstag die „Fat Tuesdays“ und die
„Microwaves“, am Sonntagnach-
mittag „KingMen“.

klärt Leibel. Das bedeutet: Diese ha-
ben mehr als vier Verträge. Alleine
2480 Autoverträge hat das Schiffer-
stadter Center unter seinem Dach.
Auch zahlreiche Firmen aus dem mit-
telständischen Bereich – aus Handel,
Handwerk und Gastronomie – ver-
trauen auf Axa. „Unsere Kernkunden
verteilen sich von Ludwigshafen bis
Landau“, fügt Michael Fischer an. 

Leibel verweist auf eine weitere Be-
sonderheit: „Seit einigen Jahren haben
wir die deutsche Beamtenversiche-
rung übernommen und seit 30 Jahren
bereits die deutsche Ärzteversiche-
rung.“ Als wichtigste Versicherungen
nennen die beiden Experten neben
der privaten Haftpflicht und der Be-
rufsunfähigskeitsversicherung die
Existenzschutzversicherung. „Für die-
se gibt es ganz wenige Anbieter“,
merkt Leibel an und ergänzt: „Sie ist
erst vor einigen Jahren auf den Markt
gekommen und wir sind mit Markt-
führer in dem Gebiet.“

Axa ist auch für Spezialfälle gerüstet.
So wurden bereits Flugzeugprototy-
pen und eine Drone versichert. Sozial
engagiert sich das Center zusätzlich:
Zum vierten Mal wird es am 20. und
21. Juni ein Hoffest zugunsten der
Hospizhilfe Schifferstadt geben.
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stadt begleitet wird. Neu im Boot ist
außerdem nach Auskunft Leibels Jas-
min Gallina, die in erster Linie im Au-
ßendienst eingesetzt ist.

Schwieriger geworden sei der Versi-
cherungsmarkt, lenkt Leibel ein und
spricht von gestiegenen Anforderun-
gen. Entsprechend facettenreicher
und aufwändiger ist auch die Arbeit
der Versicherungsvertreter. Die Bera-
tung nimmt deutlich mehr Zeit in An-
spruch, doch die investieren die Fach-
leute gerne. Individuelle Pakete für
ihre Kunden zu schnüren liegt allen
Bediensteten der Axa-Generalagentur
Schifferstadt am Herzen.

Führende Finanzstärke auf
dem Versicherungsmarkt

„Viele wissen nicht, dass wir alles
komplett anbieten“, betont Leibel.
Dazu kommt, dass die einzelnen vor-
handenen Bausteine je nach Bedarf
variabel zusammengefügt werden
können. Als von der Industrie- und
Handelskammer geprüfte Finanz-
dienstleister kennen sich alle Mitar-
beiter des Centers in der Hauptstraße
bestens in der Materie aus und kön-
nen daher entsprechende Hilfestel-
lungen bei Entscheidungen für oder
gegen eine Versicherung geben.

„Axa ist in der ganzen Welt vertreten
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