
› Kfz-Versicherungen

JETZT NOCH SCHNELL WECHSELN
Stellen Sie doch einfach mal unsere Kfz-Experten Albina 
Pogromskiy und Andre Reimold auf die Probe. Die Kondi-
tionen unserer Versicherungen können sich auch in diesem 
Bereich sehen lassen. Wir erstellen gern ein individuelles 
Angebot für Ihr Fahrzeug, denn ein Wechsel der Versiche-
rung ist noch bis zum 30.11. möglich. // Andre Reimold

› Weltgrößte Bootsmesse

DIE BOOT 2023 
Nach drei Jahren geht es endlich wie-
der los: Die boot Düsseldorf öffnet ihre 
Tore! Wir sind natürlich dabei, an neuem 
Standort in Halle 10, Stand H59. Yachten, 
Charterreisen und Ausrüstung, dazu al-
les rund um den Wassersport - der per-
fekte Start in die Saison! // Elke Spinneker
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› Aus dem Büro

THALKE ROTHE
Es gibt noch ein Jubiläum zu feiern: 
Unsere Mitarbeiterin Thalke Rothe ist 
seit zehn Jahren an Bord! Sachbear-
beitung, Kundenbetreuung, Expertin 
für Charterflotten und Schadenfälle 
sowie Ausbildungsleiterin: Thalke ist kompetent, erfahren, 
pragmatisch und macht klare Ansagen. Sie hilft den Auszu-
bildenden, kaufmännisches Verständnis zu entwickeln und 
Versicherungsbedingungen bis ins kleinste Detail zu verste-
hen, um damit fit zu werden für den Berufsweg. Über Thalkes 
Schreibtisch gingen schon so einige Schadenfälle, die durch-
aus kurios waren. „Da muss man im Interesse aller auch mal er-
klären, dass nicht alles versicherbar ist“, so die Versicherungs-
kauffrau, „schließlich trägt die Versichertengemeinschaft das 
Risiko. Aber die meisten Schadenfälle können schnell reguliert 
werden und da kann ich mich oft über positive und dankbare 
Rückmeldungen freuen.“ // Thalke Rothe
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Links Andreas Medicus, rechts Volker Reichelt, 
langjährige Geschäftsführer des Hamburger 
Fachmaklers. 

› Wir feiern Jubiläum 

50 JAHRE
Ein halbes Jahrhundert Hamburger Yacht-Versicherung Schomacker! Was heute 
selbstverständlich ist, nämlich die umfassende Absicherung aller Risiken rund ums 
Boot, war Anfang der 70er Jahre noch recht unbekannt. Dann kam Erich Schomacker 
und entwickelte als einer der ersten ein Versicherungskonzept mit Allgefahrendeckung 
und unanfechtbarer fester Taxe, die im Schadenfall auch tatsächlich ausgezahlt wurde - 
bis dahin undenkbar. Die Erfolgsgeschichte startete als One-Man-Show im Homeoffice, 
heute gehört die Hamburger Yacht-Versicherung zu den Marktführern und ist ein 
mittelständisches Unternehmen mit einer 16köpfigen Crew. Erich Schomacker konnte 
den Aufstieg seiner erfolgreichen Geschäftsidee bis zu seinem Tod 2018 mitverfolgen. 
Bereits 2014 übergab er das Ruder an seinen langjährigen Mitarbeiter Andreas Medicus 
und seinen Schwiegersohn Volker Reichelt, die auch heute dafür sorgen, dass sich die 
Versicherungen, die hier angeboten werden, immer weiter entwickeln und weiterhin zu  
den besten am Markt gehören. // Elke Spinneker

› Geld statt Party

HERZENSPROJEKTE UNTERSTÜTZEN
Die Wahl zwischen einem großem Fest oder der Unterstüt-
zung von Organisationen, die uns wirklich am Herzen liegen, 
fiel uns leicht, gerade in Zeiten wie diesen. So dürfen wir die  
Deutsche Meeresstiftung, die sich um den Schutz der Mee-
re kümmert, Ärzte ohne Grenzen, die Deutsche Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger sowie die Tagesstätte für Ob-
dachlose MAhLZEIT in Hamburg an unserer Freude über 
das Jubiläum teilhaben lassen. 


