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Versicherungsmakler „Helge Kühl" - Über uns 

“Oftmals werde ich gefragt, welche

Versicherung wir vertreten?”, so

Helge Kühl. Meine klare Antwort: 
”Gar keine!” 
Nicht nur die Mitglieder 

verwechseln leider den 

Versicherungsmakler mit einem 

Versicherungsvertreter. Nach 

gängiger Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofes ist der 

Versicherungsmakler treuhän 

derischer Sachwalter des Kunden.

Er hat dabei ausschließlich die 

Interessen seiner Mandantinnen 

und Mandanten zu verfolgen, eben 

wie ein Rechtsanwalt oder 

Steuerberater. Daher kann er die 

Interessen einer Versicherung gar 

nicht vertreten und ist von diesen 

unabhängig. Völlig im Gegensatz 

zum Versicherungsvertreter, der die 

Interessen des Versicherers zu 

vertreten hat.

Auf Interessenvertretung sind wir 

spezialisiert, wie ein Einblick in den 

Werdegang zeigt:

Ausbildung
Nach erfolgreicher Ausbildung zum 

Versicherungskaufmann (1989) 

arbeitete Helge Kühl noch für ein 

Jahr für die Provinzial Versicherung 

Schleswig-Holstein. Von Oktober 

1990 bis April 1994 studierte er 

Versicherungswesen an der 

Fachhochschule Köln mit dem 

Abschluss Diplom (Versicherung-) 

Betriebswirt (FH). 

Versicherungsmakler

Unterstützt vom DJV schrieb Kühl 

1993/94 seine Diplomarbeit über 

das Thema “Der Verband als

Versicherungsmakler – ein neuer

Weg?” Das Thema wurde 
anschließend in die Praxis 

umgesetzt. Seitdem betreut er als 

Versicherungsmakler der DJV 

Verlags- und  Service GmbH die  

Mitglieder im Deutschen 

Journalistenverband (DJV) e.V.. 

Unser qualifiziertes Team bietet 

kostengünstigen, bedarfsgerechten 

Versicherungsschutz aus einer 

Hand in allen Lebenslagen.

Verbraucherschutz

Bereits seit 1992 arbeitet Helge 

Kühl für verschiedene 

Verbraucherzentralen und dem 

Verbraucherzentrale Bundesver-

band (vzbv). So wird Helge Kühl 

beispielsweise seit dem Jahr 2003 

alljährlich vom Vorstand des vzbv 

in die Expertengruppe 

Versicherungen berufen. Der 

Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt 

vor  allem in der Entwicklung von 

Produktmindeststandards und 

Risikoanalysen, sowie in der 

Erstellung von zugehörigen 

Basisinformationen. Darüber 

hinaus testet er Versicherungs-

Vergleichsoftware für den vzbv, um 

dem immer unübersichtlicheren 

Versicherungsmarkt zu mehr 

Transparenz zu verhelfen. 

Helge Kühl ist seit vielen Jahren als 

Honorarberater für Versicherungen 

für die Verbraucherzentrale 

SchleswigHolstein e.V. tätig. Von 

1996 bis zur Einstellung 2015 
pflegte er die  Versicherungsordner 

in der bundesweiten Infothek.

Wissenschaft

Im Auftrag des vzbv berät er seit 

2004 den renommierten 

Arbeitskreis Beratungsprozesse. 

Hier ist er im Lenkungsausschuss 

sowie in den Expertengruppen 

Finanzen, Versorgung und 

Breitengeschäft sowie PKV 

(Leitung) tätig. Der Arbeitskreis, 

der sich aus vielen relevanten 

Marktteilnehmern zusammensetzt, 

entwickelt hohe Qualitätsstandards  
für Beratung. 

Nach 4-jähriger Arbeit wurde 2019 

die DIN-Norm (“Basisfinanz-

analyse für Privathaushalte")  

veröffentlicht. Helge Kühl ist 
dort Mitverfasser, ebenso übrigens 
wie beim DIN-Standard 

“Standardisierte Vermögens- und 

Risikoanalyse für Privatanleger”, 

der 2016 veröffentlicht wurde. Seit 
2019 arbeitet er an der Erstellung 

zweier weiterer DIN-Normen mit.

http://vs.djv.de 



Und das können wir für Sie tun -
Video- / Online- / Telefonberatung nutzen!

Als verbandsverbundener Versiche
rungsmakler bieten wir Ihnen 
Rund-um-Schutz aus einer Hand. 
Im Vordergrund unseres Tätigkeit
spektrums steht dabei die gründli
che Analyse Ihrer privaten und 
beruflichen Risiken und deren 
optimaler Absicherung. Selbstver
ständlich stehen wir Ihnen auch im 
Schadenfall mit Rat und Tat zur 
Seite. Hier nur ein Auszug unseres 
Leistungsspektrums: 

Wir stellen Ihnen Risikoanalysen 

und Basisinformationen zu allen 
relevanten Versicherungssparten, 
insbesondere für Privatpersonen zur 
Verfügung. Nur so ist aus unserer 
Sicht gewährleistet, dass der 
Versicherungsschutz Ihren indivi
duellen Wünschen und Bedürfnis
sen angepasst wird. 

Um Beiträge und Leistungen umfas
send vergleichen zu können, werten 
wir diese Risikoanalysen dann mit 
Hilfe hochspezialisierter Exper

tensoftwaresysteme aus. Wichtig ist 
für uns, dass der gesamte Prozess 
transparent dargestellt wird, d.h. 
dass unsere Empfehlungen für Sie 
auch im Detail nachvollziehbar sind. 

Wir haben Kooperationsverträge 

mit über 100 Anbietern. Dabei 
handelt es sich nicht nur um direkte 
Anbindungen an Versicherungsun
ternehmen. Auch sind wir mehre
ren Maklerpools angeschlossen, 
über die wir Zugang zu Sonderkon
ditionen haben. 

Da, wo es uns sinnvoll erscheint, 
haben wir für DJV-Mitglieder Grup
pen- und Rahmenvereinbarungen 
abgeschlossen, von denen Sie 
profitieren können. Beispielsweise 
existieren leistungsstarke und 
kostengünstige Rahmenverträge im 

Unsere Kontaktdaten: 

DJV Verlags-und Service GmbH 

Versicherungsmakler Helge Kühl 

Aschauer Weg 4, 24214 Neudorf 

Telefon +49  4346 2960200 

Telefax +49  4346 29602 07 

E-Mail hkuehl@djv.de

Web http://vs.djv.de

Bereich der Berufs- und Vermögens
schadenhaftpflicht für Freie und 
auch zur Foto- und Filmapparate
versicherung. 

Ein besonderes Anliegen ist es für 
uns, unsere Mandanten vor dem 
Datendschungel in der Versiche
rungswelt optimal zu schützen. 
Negative Einträge in eine zentrale 
Wagnisdatei der Versicherungsun
ternehmen können ungeahnte 
Auswirkungen, beispielsweise die 
Ablehnung des Versicherungsschut
zes durch die Anbieter, haben. Wir 
vermeiden dies, indem wir mit 
sogenannten Risikovoranfragen 
arbeiten. Dafür werden wir auch 
von vielen unabhängigen Medien 
(z.B. Finanztest, Spiegel Online, 
Capital etc) empfohlen. Sehen Sie 
sich doch einfach einmal unser 
Webforum an. 

Freien stehen wir bei Fragen zur 
Künstlersozialkasse gerne mit Rat 
und Tat zur Seite. 

Altersversorgung ist ein Geldanlage
und kein Versicherungsproblem. 
Ziel ist es das Geld bis zum Renten
beginn optimiert anzulegen. Denn je 
höher der bis zum Rentenbeginn 
angesparte Betrag ist, umso höher 
fällt Ihre Rente aus. Rendite, Sicher
heit, Flexibilität, Liquidität und auch 
ethisch/ökologische Kriterien 
spielen bei der Produktauswahl eine 
wichtige Rolle. Auch hier greifen 
wir auf umfangreiche Analysetools 
zurück. Mit Ihrer Hilfe suchen wir 
nach geeigneten Problemlösungen. 

Privat Krankenversicherten bieten 
wir an, einen Tarifscheck durchzu
führen. Da der Wechsel zu einem 
anderen Krankenversicherungsun
ternehmen mit zahlreichen Nachtei
len verbunden ist, geht es hier 

vorrangig darum, bei dem bestehen
den Versicherungsunternehmen 
den optimalen Tarif zu finden. 

Sie können uns auch einen Makler
vertrag erteilen. Wir werden dann 
Ihr alleiniger Ansprechpartner in 
Versicherungsfragen. Mit Hilfe des 
Maklervertrages können wir sämtli
che Verwaltungsarbeiten für Sie 
erledigen. Natürlich geschehen alle 
Sachen immer nur nach vorheriger 
Rücksprache. 

Und was kostet das? 
Als Versicherungsmakler erhalten 
wir von den Gesellschaften eine 
Courtage. Diese ist bereits immer in 
die Prämien einkalkuliert. 

Und im Schadenfall ? 
Als Versicherungsmakler haben wir 
die Pflicht, Sie im Schadenfall zu 
unterstützen. Die Bearbeitung von 
Schadenfällen genießt bei uns obers
te Priorität. Und das funktioniert so: 
Da ein Schadenfall immer unver
züglich zu melden ist, bitten wir Sie 
uns auch umgehend zu kontaktie
ren. Wir nehmen die Daten telefo
nisch auf und geben Ihnen weitere 
Handlungsanweisungen. Sie erhal
ten dann eine Schadenanzeige. 
Diese senden Sie uns, ggf. zusam
men mit weiteren Unterlagen 
(Schadenbilder, Rechnungen, Kosten
voranschläge, Schadenaufstellung 
etc.) zurück. Wir prüfen diese Unter
lagen und leiten Sie an das Versiche
rungsunternehmen weiter. Hier 
passen wir auf, dass der Schaden 
auch zügig reguliert wird. Lehnt der 
Versicherer die Übernahme ab oder 
reguliert nicht zur vollen Zufrieden
heit, sind wir gehalten, dies zu 
prüfen. Dabei greifen wir auf 
umfangreiche Rechtsdatenbanken 
und Fachliteratur zurück. 

http://vs.djv.de 
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Hinweise zur Informationspflicht gemäß § 11 VersVerm V:Wir sind als Makler nach§ 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung tätig und sind im Vermittlerregister unter der Registrierungsnummer 
[).JSG5-9CVWC-85 eingetragen. Sie können dies bei der Registerstelle Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.Breite Straße 29,10178 Berlin, Telefon: 0-180-500 585-0 (14 
Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom) oder auf der Internetseite www.vermittlerregister.info überprüfen. Schlichtungsstellen -außergerichtliche Streilbeilegung - gern.§ 
42k des Gesetzes über den Versicherungsvertrag bei: 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 22, 10006 Berlin (weitere Informationen unter: www.versicherungsombudsmann.de) 
Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10117 Berlin (weitere Informationen unter: www.pkv-ombudsmann.de) 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Industrie- und Handelskammer zu KieL Bergstraße 2, 24103 Kiel. Unser Unternehmen, Helge Kühl Vers.-Management für Verbände, Abtl. 
Versicli.erungsmakler, besitzt keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10 Prozent, an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ebenso besitzt 
kein Versicherungsunternehmen oder Muttenmternehmen eines Versicherungsunternehmens, eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 Proz.ent an den Stimmrechten oder am 
Kapital des Informationspflichtigen. 




