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-

Markteintrittsphase plangemäß abgeschlossen

-

Innovative Deckungskonzepte für große und kleine Touristikunternehmen
realisiert

Dreieich, 11.03.2010

MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler, Dreieich bei Frankfurt am Main, blickt auf die
ersten zwei erfolgreichen Geschäftsjahre zurück. Seit Gründung Ende Februar 2008 und Start des
Geschäftsbetriebes am 1. April 2008 wuchs die Zahl der Mandanten auf aktuell 813. Insgesamt
wird ein Prämienvolumen von 24 Millionen Euro von den inzwischen 36 MDT-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeitern betreut.

Nach einer fulminanten Markteintrittsphase – innerhalb von sechs Monaten konnten über 120
Reiseveranstalter als Kunden gewonnen werden – bewies MDT auch bei den sich in der Folge
der Finanzkrise verschlechternden Rahmenbedingungen besondere Stärken. So wurde unter
anderem eine neue Versicherungsvariante für touristische Krisenfälle kreiert. Die erstmals von
MDT angebotene Versicherungslösung „Reisegarantie“, bei der der Risikoträger die noch
ausstehende Restzahlung des Reisepreises im Fall einer betriebsbedingten Kündigung
übernimmt, ist ein Instrument zur Verhinderung von Stornierungen und wurde erfolgreich bei den
von MDT betreuten Veranstaltern eingesetzt. Das speziell für Reisebüros entwickelte BausteinKonzept – es umfasst alle Gefahrenbereiche und eine innovative liquiditätsschonende Lösung zur
Mietkaution-Absicherung – entspricht grundsätzlich wie situationsbezogen den Kundenwünschen.
Infolge der einfachen Handhabung, klarer Strukturen und einer umfassenden Deckung „aus einer
Hand“ zu attraktiven Prämien optimieren MDT-Kunden ihr Risikomanagement und minimieren den
entsprechenden Aufwand.

Dass MDT als Versicherungsmakler ausschließlich den Interessen seiner Kunden verpflichtet ist
und in deren Auftrag vorausschauend mit diversen Risikoträgern verhandelt, konnte eindrucksvoll
im Fall der Schweinegrippe bewiesen werden. In den MDT-Deckungslösungen sind „Pandemien“

ausnahmslos integriert. Solche weitgehend „unsichtbaren“ Vorteile bieten die von
Versicherungsunternehmen unabhängigen MDT-Experten oft auch im Leistungsfall in Form einer
schnellen, unbürokratischen und kulanten Abwicklung.
MDT-Geschäftsführer Helmut Deiniger und sein „Gründungsteam“ setzen auch zukünftig auf die
nunmehr bewährte Strategie, durch ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis, Kompetenz und
Seriosität zu überzeugen: „MDT ist und bleibt ein Spezialmakler für touristische Unternehmen –
große wie kleine. Kundenzufriedenheit, Glaubwürdigkeit und der Erhalt unserer Flexibilität sind
uns wichtiger als kurzfristige Erfolge. Fairness und offene Kommunikation nach Innen wie Außen
prägen unser unternehmerisches Handeln. Damit werden wir den Markt auch zukünftig verändern
und uns mittelfristig als führender Touristikmakler Deutschlands etablieren.“

MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler ist ein Versicherungsmakler, der für touristische Unternehmen Absicherungssowie Reiseversicherungskonzepte entwickelt und realisiert. Von den MDT-Touristikexperten werden Versicherungslösungen „aus
einer Hand“ für die jeweilige Risikosituation des touristischen Unternehmens maßgeschneidert oder modulare Deckungskonzepte
angeboten.
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