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Glück ist das einzige, was sich
verdoppelt, wenn man es teilt.
 
Albert Schweitzer
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Warum überhaupt versichern?

Die “Wort-Halte- 
Garantie”
Wenn ich etwas zusage, halte 
ich das auch. Das war schon 
immer so und wird auch immer 
so sein.

Die “Rückruf- 
Garantie”
Kann sein, dass ich einmal 
nicht erreichbar bin. Eine kurze 
Nachricht, und ich rufe schnellst-
möglich zurück.

Die “Lösungs- 
Garantie”
Für alles gibt es eine Lösung. 
Wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg. Auch wenn es manchmal 
einen Umweg bedeutet, das 
Ziel wird erreicht.

Von Stefan Fritz garantiert! Von Stefan Fritz garantiert! Von Stefan Fritz garantiert!
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Diverse Nachrichten aus den letzten Jahren haben uns gezeigt, dass es sich leichter lebt. Niemand hofft dass etwas passiert – den-
noch tut es das. Und dann in der glücklichen Lage zu sein und sagen zu können „meine Versicherung regelt das“ und das tut sie 
wirklich. Warum ich? Weil es mir wichtig ist, dass Sie gut schlafen. Jeder Kunde ist das erste Jahr in der Premium-Betreuung. Das heißt, 
ich bin immer zu erreichen. Auch wenn ein Problem am Wochenende entsteht. Ich kümmere mich auch um die Dinge, bei denen 
andere sagen „geht mich nichts an“. Das das nicht nur gesprochene Worte sind, beweise ich spätestens wenn wir uns kennen lernen.



Wer
bin ich

Eigentlich wollte ich Schreiner werden. Entschieden 
habe ich mich dann doch für eine Ausbildung als En-
ergie-Elektroniker. Der Beruf war hoch spannend und 
wirklich toll, allerdings hatte er wenig mit Menschen 
zu tun. Und so wurde ich mit zweiter Ausbildung Ver-
sicherungsfachmann, habe das Studium zum Fachwirt 
dran gehängt und darf mich auch Haftplicht-Underwrit-
er nennen. Mein Bruder wurde unabhängig ebenfalls in 
der Versicherungsbranche sesshaft.

Schon immer sportbegeistert  - vor allen Dingen im 
Fussball – war ich neben der eigenen Spieltätigkeit 
ehrenamtlich in der Jugendleitung einer der größten 
Jugendabteilungen Bayerns aktiv. Zusätzlich habe ich 
die Youngsters trainiert, und selber dabei nie ausgelernt. 
Man lernt von den Jüngsten.

Nach einem Achilles-Sehnen-Riss in 2009 und einem 
familiären Umzug bereits 2006 ins Münchner Umland, 
habe ich selbst natürlich entsprechende Erfahrungen mit 
Krankenversicherungen, Risikolebensversicherungen, 
Sicherung des Hauses und allen Möglichkeiten gemacht. 
So kenne ich vieles von beiden Seiten des Tisches und 
kann kompetent helfen.

Seit 2009 glücklich verheiratet und Vater zweier Kind-
er kümmere ich mich heute mit Herz und Verstand um 
meine Kunden. Die Freizeit wird zwischen Familie, Hund, 
Freunden und Garten aufgeteilt.

S

MEIN NAME IST STEFAN FRITZ.

Geboren 1976 in Germering, bin ich meiner Heimat treu ge-
blieben. Als Sohn eines Berufssoldaten, der später Fahrlehrer 
wurde und einer Mutter, die für ihre Söhne rund um die Uhr da 
war, habe ich schon auf Kindesbeinen gemerkt, wie wichtig die 
Beziehungen unter Menschen sind.



Was ich für Sie 
tun kann

Versicherung kommt von sicher...
Es geht nicht darum, möglichst viele Verträge in einem 
Ordner zu haben und trotzdem nicht zu wissen, was sie 
eigentlich bedeuten.

Schon beim ersten Beratungsgespräch schauen wir uns 
all Ihre Unterlagen an und besprechen, was die aktuelle 
Situation erfordert. Gute bestehende Verträge sollte 
man immer laufen lassen. Unnütze Verträge können 
mit der Zeit gekündigt werden. Die Veränderungen der 
verschiedenen Lebensphasen werden somit von mir 
begleitet.

Seit 1998 bin ich nun im Versicherungswesen zu Hause 
und habe in dieser Zeit mögliche und natürlich unmögli-
che Fälle erlebt. Bisher haben wir noch alles gelöst. Auch 

profitieren Sie von einem entsprechenden Netzwerk. So 
kann ich Ihnen im Bereich Recht die richtigen Stellen 
nennen oder Tipps für Anwälte geben. Denn Recht ha-
ben und Recht bekommen sind in Deutschland zwei Paar 
Schuhe.

Meine Schwerpunkte liegen vor allem im Bereich der 
Vorsorge , in allem was mit Krankheit zu tun hat (Zusatz-
versicherungen, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit 
etc.) und wie der Titel schon sagt: in der Haftpflicht 

Mir geht es um Ihr Wohl und um das Gesamtbild Mensch. 
Versicherungen haben einen schlechten Ruf bekommen. 
Den haben Sie zu Recht, denn viele Verträge sind nicht 
passend gestaltet. Vielleicht kann ich Ihr Bild ein wenig 
ändern?

Jeder Kunde ist das erste Jahr in der Premium-Betreuung. Das heißt, ich bin immer 
zu erreichen. Auch wenn ein Problem am Wochenende entsteht. Ich kümmere 
mich auch um die Dinge, bei denen andere sagen „geht mich nichts an“.

Dass das nicht nur gesprochene Worte sind, beweise ich spätestens wenn wir uns 
kennen lernen.



Stefan Fritz von A-Z

Komplett gut aufgehoben, von A wie Anfang bis Z wie Ziel
Ein Auszug aus dem Versicherungsfritz-Alphabet, mehr unter www.versicherungsfritz.com

Autoversicherung – alles rund ums KFZ
Aufmerksam – höre ich zu
Allumfassend – sind die Tipps und die Beratung
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Machbarkeitsorientiert – nicht alles macht für 
jeden Sinn, nicht alle können sich alles leisten

Bedarfsanalyse – was braucht man wirklich
Berufsunfähigkeitsversicherung – Was ist das 
überhaupt genau?  
Beständig – Seit 16 Jahren erfolgreich

Natürlich – im Umgang mit Kunden, Freunden 
und Kollegen
Notorisch – auf der Suche nach News, neuen 
Produkten und besseren Lösungen

Cool  - nichts wird so heiß gegessen, wie es 
gekocht wird
Clever – genau das tun, was Sinn macht

Offen – für alle Fragen
Objektiv – in der Beurteilung bestehender 
Verträge oder der finanziellen Situation

Dynamisch – Leistungsumfang wird jährlich auf 
Sinnhaftigkeit überprüft
Direkt – ohne Umschweife

Pflegeversicherung – ein Thema über das wir 
alle nachdenken müssen
Private Krankenversicherung – Vorteile und 
Nachteile

Ehrlich – manches ist schön, anderes weniger. 
Trotzdem wird es angesprochen
Eigenheim – der große Traum gut abgesichert

Qualitätsorientiert – Billig ist nicht gleich 
schlecht / Teuer ist nicht unbedingt besser, es 
kommt auf die Qualität an

Freundlich – von Geburt an
Fair – die Grundlage jeder zwischenmenschli-
chen Beziehung 

Riester Rente – mit Hilfe vom Staat
Rentenversicherung – für jede Situation die 
unterschiedlichsten Möglichkeiten
Realistisch – was braucht man wirklich

Genau – alle Unterlagen werden genau geprüft
Gewerbehaftpflicht – Ihr Unternehmen muss 
gut abgesichert sein

Schwere Krankheiten Vorsorge – ein kleiner 
Zusatz mit großer Wirkung
Sterbegeldversicherung – man sollte es zumind-
est wissen

Hausratversicherung – das Hab und Gut in 
Sicherheit
Humorvoll – nicht alles wird so heiß gegessen, 

Tier- Krankenversicherung –  ein kranker Lieb-
ling kann schnell ein Vermögen kosten
Transparent – alle Inhalte

Interessiert – am Menschen, nicht am Produkt
Unfallversicherung – was zahlt der Arbeitgeber? 
Und wann eigentlich nicht?

Jagd- und Sportwaffenversicherung – ein spez-
ielles Thema

Vereinshaftpflichtversicherung – jeder Verein 
braucht sie
Verbindlich – ein Handschlag zählt

Kapital-Lebensversicherung – Lohnt sich das?
Kfz- Versicherung – Fast jeder hat eine, doch wie 
setzt sie sich zusammen?

Weitsichtig – was ist in 10 Jahren?
Witzig – das Leben ist ernst genug

Leistungsstark – mit den richtigen Produkten 
zum Ziel
Lösungsorientiert – wenn man will, gibt es für 
alles eine Lösung

Zuverlässig – mit Ehrlichkeit das wichtigste in 
einem Vertrauensverhältnis



STEFAN FRITZ
Ranertstr. 8
81249 München, Deutschland

Telefon:  (089) 80 07 69 30
Telefax: (089) 80 07 69 71
 
info@lochhausen.lvm.de
http://lochhausen.lvm.de/

www.versicherungsfritz.com
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