
 

MAKLERBÜRO STEFFEN VOGEL, PETERSBERG 

Räumlichkeiten erweitert 
Seit der Gründung im Jahr 2001 ist der Kundenbestand des Maklerbüros Steffen Vogel kontinuierlich gewachsen. 
Weil die Räumlichkeiten an der Landwehr 21 in Petersberg zu klein wurden, hat der unabhängige Versicherungs- und 
Finanzmakler mittlerweile das komplette erste Obergeschoss gemietet. 
 
„Jetzt können wir unseren Kunden einen noch besseren Service mit festen Öffnungszeiten anbieten“, freut sich Steffen Vogel, 
der bereits seit über 20 Jahren in der Branche arbeitet. Seit 2002 ist sein Maklerbüro der INVERS GmbH angebunden. Diese 
Organisation betreut deutschlandweit über 4000 Versicherungsmakler und veranstaltet jährlich eine Versicherungs- und 
Fondsmesse in Leipzig: (www.lvfm.de). Im Mai wurde Vogel bereits zum dritten Mal in Folge als einer der erfolgreichsten Top 
100 Gäste eingeladen. 
 
„Ich habe es nie bereut, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Es lohnt sich, frei und unabhängig zu arbeiten und 
ausschließlich den Interessen des Kunden verpflichtet zu sein“, macht der Finanzexperte anderen Existenzgründern Mut. 
 
Nach einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann (IHK) bei einem großen deutschen Beamtenversicherer in Fulda sammelte 
er als angestellter vertrieblicher Mitarbeiter knapp zehn Jahre Erfahrungen im Außendienst. In seiner Laufbahn hat Vogel leider 
auch unliebsame Bekanntschaften mit einigen dubiosen und unseriösen Vermittlerfirmen gesammelt, bei denen nur der 
Vertragsabschluss bei einer bestimmten Gesellschaft mit hoher Provision im Vordergrund stand. "Das war nicht meine 
Vorstellung von  einer langfristig intakten Kundenbeziehung", so Vogel. 
 
In 2001 startete der damals 31-Jährige als unabhängiger Versicherungs- und Finanzmakler ohne Kundschaft mit knapp zehn 
Geschäftspartneranbindungen zu Versicherungs-, Fondsgesellschaften und Bausparkassen im wohnungseigenen Homeoffice. 
 
„Mittlerweile habe ich über 1000 eigene Kunden im Bestand. Viele von ihnen betreue ich in fast allen Sparten“, so Steffen Vogel. 
Da der Versicherungsmakler im Gegensatz zum Versicherungsvertreter gesetzlich dazu verpflichtet ist, alle unterschriebenen 
Originaldokumente selbst aufzubewahren, musste Steffen Vogel sein Archiv Anfang des Jahres vergrößern. „Die doppelte 
Archivierung (elektronisch und manuell), funktioniert nur mit einer zuverlässigen Verwaltungsstruktur“, so der Makler. Mittlerweile 
unterstützen ihn zwei Innendienst-Mitarbeiterinnen tatkräftig bei der Büroadministration. 

Weitere Informationen unter www.maklerbuero-vogel.de 
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