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Verden (ge). Die Unabhängigkeit 
als Makler hebt das Büro Römer & 
Siemke deutlich von anderen For-
men der Versicherungs- und Vor-
sorgevermittlung ab: „Wir müssen 
nicht nur Produkte eines einzigen 
Anbieters vermitteln, sondern 
können die leistungsstärksten und 
kostengünstigsten Angebote aller 
namhaften Versicherer für unsere 
Kunden herausfiltern“, erklärt der 
Geschäftsführer Carsten Siemke.  
Das traditionsreiche Unternehmen 
ist  seit einem halben Jahrhundert 
in Verden zu Hause und feiert 2015 
sein stolzes 50-jähriges Jubiläum. 

Der Grundstein wurde 1965 von Chris-
tian Siemke gelegt. Der aus Dortmund 
stammende Versicherungskaufmann 
übernahm in der Windmühlenstraße 
die Agentur der Concordia Versiche-

rung. Sohn Carsten trat später in 
die Fußstapfen seines Vaters: Nach 
erfolgreicher Ausbildung und ange-
stellter Versicherungstätigkeit stieg er 
in den neunziger Jahren mit ein und 
übernahm schließlich im Jahr 2000 
die väterliche Agentur. 

Zwei Jahre später entschloss sich 
Carsten Siemke zu einer betrieblichen 
Neuausrichtung: „Ich habe mich von 
der Alleinvertretung der Concordia 
gelöst, mit der wir übrigens auch 
heute gut zusammenarbeiten. Mich 
hat damals die Aufgabe als unab-
hängiger Makler gereizt, der quasi 
als Interessenvertreter der Kunden 
gegenüber den Versicherungskon-
zernen agieren  kann“, erzählt der 
47-Jährige rückblickend.  Nach meh-
reren Umzügen hat das Unternehmen 
seinen Platz in der Husarenstraße 11 

gefunden, das zentrumsnah zu errei-
chen ist und den Kunden Parkplätze 
direkt vor der Haustür bietet.

Verschmelzung zu 
Römer & Siemke 

im Jahre 2012
Mit dem letzten Standortwechsel 
stand eine weitere Neuerung ins 
Haus. Seit 2010 arbeitet Carsten 
Siemke mit Oliver Römer zusammen: 
Zunächst erfolgte die Kooperation 
mit der Römer Vorsorgekonzepte 
GmbH, aus der im Jahr 2012 schließ-
lich die Verschmelzung beider Unter-
nehmen zu der Römer & Siemke Ver-
sicherungs- und Vorsorge-Konzepte  
GmbH resultierte. „So konnten wir 
die Synergieeffekte effektiver nut-
zen“,  sagt der diplomierte Betriebs-
wirt Oliver Römer über den Zusam-
menschluss. 

Neben der Betreuung von Privat- 
und Gewerbekunden im Bereich der 
Sach- und Personenabsicherung liegt 
ein besonderer Fokus auf der kom-
pletten Abwicklung der betrieblichen 
Altersvorsorge von Mitarbeitern und 
der Geschäftsführerversorgung. Hier 
liegt auch der Schwerpunkt des Vor-
sorgespezialisten Oliver Römer. 

„Objektiv beraten:
 gezielt vorsorgen“

„Objektiv beraten: gezielt vorsor-
gen“, so lautet der Leitsatz des  
erfahrenen Expertenteams. „Wir rich-
ten uns nach den Bedürfnissen des 
Kunden, suchen nach der passenden 
Lösung und entwickeln ein individu-
elles Konzept“, erklärt Oliver Römer. 
„Wichtig ist uns auch, dass wir nicht 
nur im Schadens- und Leistungsfall 
da sind, sondern die Vorsorge an die 

Der Spezialist für Vorsorge und Versicherungen
Römer & Siemke feiert 50-jähriges Jubiläum / Kundennähe, Kompetenz und Verlässlichkeit
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veränderten Lebensumstände anpas-
sen“, ergänzt sein Partner.  

Im Versicherungs-Labyrinth 
einen Weg aufweisen 

„Die Versicherungslandschaft ist für 
den Laien ein Labyrinth. Wir wollen, 
dass der Kunde das Produkt ver-
steht und stehen ihm in allen Ver-
sicherungsfragen beiseite“, unter-
streicht Carsten Siemke. Gerade bei 
so lebensbegleitenden Bausteinen 
wie der Altersvorsorge, der Absiche-
rung bei Berufsunfähigkeit oder der 

Pflegeversicherung sei ein objektiver 
Vergleich der Produkte von „A“ wie 
Allianz bis „Z“ wie Zurich unbedingt 
notwendig. 

Die Zusammenarbeit mit einem 
Experten-Netzwerk ermöglicht das 
zügige Umsetzen spezieller Fälle: 
Wenn es z.B. um Kunden mit be-
sonderen Absicherungsbedürfnissen 
geht, kooperiert Römer & Siemke 
mit einem großen Versicherungsma-
kler in Dortmund. „Diese Verbindung 
existiert noch aus der Dortmunder 
Zeit meines Vaters. Unser Koopera-
tionspartner dort verfügt mit über 
350 Mitarbeitern über Fachleute aus 
allen Sparten, wie z.B. Juristen oder 
Ingenieure“, erklärt Carsten Siemke. 
„Die vertrauensvolle Kooperation 
mit Leue & Nill funktioniert seit Jahr-
zehnten hervorragend und garantiert 
unseren Kunden eine Spitzenleistung, 
auch im internationalen Bereich.“

Das eingespielte Mitarbeiterteam 
freut sich über den besonderen run-
den Geburtstag. Auf die Kundschaft 
wartet ein kleines Bonbon: „Zu unse-
rem 50-jährigen Bestehen haben wir 
für jeden Kunden, der sich für eine 
Berufsunfähigkeits-  oder Pflege-
versicherung interessiert und einen 
Vertragsabschluss tätigt, eine Jubilä-
ums-Überraschung parat“, kündigen 
die beiden Versicherungs- und Vor-
sorgespezialisten an. „Die  Berufsun- 
fähigkeitsabsicherung  ist aktuell wie-
der für alle Studenten und Berufsstar-

ter zum Ausbildungsbeginn sehr wich-
tig. Und da lohnt sich ein Vergleich.“

Das Team von Römer & Siemke ist 
erreichbar zu folgenden Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag von 8.30 
Uhr bis 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 
17.00 Uhr bzw. Freitagnachmittag 
bis 16.30 Uhr. Telefonischer Kontakt 
unter 04231/2800. Weitere Informati-
onen unter  VER-sicherungsmakler.de  
sowie private.pflegeentscheidung.de 

Zentrumsnah und mit Parkplätzen ausgestattet: Das Versicherungsbüro in der Husarenstraße 11.

Zwilling Immobilien
– einfach doppelt gut

WESERLUST BARME
R E S T A U R A N T

hls-planung
Ingenieurbüro für Haustechnik

Zum 50. Jubiläum gratulieren

„Wir bedanken uns auch bei allen anderen Kunden,  
Geschäftspartnern und Freunden  

für die langjährige Verbundenheit“ 
Carsten Siemke und Oliver Römer

Das Team (von li.) Hannelore Siemke, Christian Siemke, Sigrid 
Claßen, Oliver Römer und Carsten Siemke, Silke Butz, Elke Rathe,  
Annika Lührs-Behnke Fotos: Ralf Reincken
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Immobilienvermittlung in Kooperation mit


