
Kürzlich erst erhielt das Unternehmen Remy & Nauen als einzi-

ger unabhängiger Versicherungsmakler im Rhein-Kreis Neuss 

die Bewertung „vorbildlich“ und gehört somit gleichzeitig zur 

führenden Gruppe von insgesamt zwölf Versicherungsmaklern 

bundesweit. „Wir sind sehr froh, dass wir in den Augen unserer 

Kunden gegen das manchmal negative Image unserer Branche 

bestanden haben“ – Philipp Mehdorn, Geschäftsführer des un-

abhängigen Versicherungsmaklers Remy & Nauen, und seine 

Mitarbeiter freuen sich über die Auszeichnung des Magazins 

„Focus Money“. 

Focus Money hatte das Kölner Beratungs- und Analyse-Institut 

ServiceValue mit einer groß angelegten Studie über Finanzunter-

nehmen bundesweit beauftragt – in den Feldern Direktbanken, 

Direktversicherer, Filialbanken, Privatbanken, Versicherer und 

Versicherungsmakler. Dabei wurden 25.000 Kundenbefragun-

gen zusammengefasst. Über alle sechs Branchen mit insgesamt 

142 Unternehmen wurden letztlich insgesamt 63 Finanzdienst-

leister als „vorbildlich“ ausgezeichnet. 

Remy & Nauen schnitt nicht nur im Vergleich zu anderen Ver-

sicherungsmaklern besser ab, sondern erhielt auch die Bestäti-

gung, dass seine Beratung im Hinblick auf das wichtige Thema 

„Risiken und Chancen“ vorbildlich ist.

Individualität mit Blick für das Wesentliche

„Die von Focus Money in Auftrag gegebene Studie bestätigt uns 

in unserem ganzheitlichen Beratungsansatz: Unseren Mitarbei-

tern geht es nicht um die Vermittlung einzelner Versicherungs-

policen, sondern es geht zuerst um eine umfassende Analyse der 

Tätigkeit des Unternehmens oder der Lebensumstände der Per-

sonen“, so Mehdorn. Sie arbeiten unter dem Aspekt, dass jeder 

Unternehmer, aber auch jede Privatperson, eine individuelle Be-

trachtung seiner Risiko-Situation erfordert. Erst im Anschluss 

entscheiden die Berater von Remy & Nauen anhand der aus der 

Analyse gewonnenen Erkenntnisse gemeinsam mit dem Kun-

den, welche Absicherungen oder Vorsorgeleistungen sinnvoll 

sind und welche Risiken in Eigenverantwortung getragen wer-

den können.

Insbesondere bei mittelständischen, inhabergeführten Unter-

nehmen ist die Kenntnis der Zusammenhänge zwischen der  

privaten und der unternehmerischen Situation besonders wich-

tig –  unabhängig von der Branche. „Wir sind selbst ein inhaber -

geführtes Familienunternehmen und wissen, dass sich betrieb-

liche und persönliche Risiken oftmals nur schwer trennen lassen. 

Unsere Aufgabe ist hier für die Unternehmerfamilie ein um-

fassendes Versicherungs-Management einzuführen, im betrieb-

lichen wie im privaten Bereich“, erklärt Mehdorn. Daher er-

arbeiten die Berater von Remy & Nauen ein ganzheitliches und 

aus gewogenes Konzept – mit dem Ziel die Existenz des Unter-

nehmers und des Unternehmens gleichermaßen zu sichern.  

Dieses bildet die Basis einer stetigen Überprüfung und Weiter-

entwicklung. Inwiefern neue Versicherungsprodukte für den 

Kunden sinnvoll sind, entscheiden die Berater anhand ihrer lau-

fend geschulten Expertise. 

In den nächsten Monaten rechnen die Versicherungsexperten 

von Remy & Nauen mit einem neuen Thema: „Die Absicherung 

gegen Cyber-Kriminalität, Hacker-Angriffe und digitale Er-

pressung gerät zunehmend in den Fokus. Neue Produkte der  

Versicherungsgesellschaften kommen nach und nach auf den 

Markt, sind aber vielfach noch nicht ausgereift oder passen nicht 

zu unseren Kunden“. Auch dabei müsse man dann genau  

sehen, welches Produkt für welchen Kunden Sinn macht.

„Heutzutage gibt es so gut wie nichts mehr, was man nicht  

auch versichern kann. Oftmals führt dies jedoch dazu, dass Ver-

sicherungsnehmer den Überblick und den Blick für das Wesent-

liche verloren haben. Hier schaffen wir Transparenz und räumen 

auf“, so Mehdorn.

Neusser Stadtgeschichte und modernes Arbeiten:  

Remy & Nauen im Busch-Haus

Aufgeräumt und transparent: So lässt sich auch der neue Firmen-

sitz auf der Münsterstraße 4 beschreiben. Nach der kompletten 

Entkernung erfolgte im Laufe von mehr als zwei Jahren der  

sorgfältige Wiederaufbau: Die markante Fassade wurde von 

mehreren Farbschichten befreit und erscheint in altem Glanz 

mit dem vollständig restaurierten „heiligen Josef“ als besonde-

ren Blickfang. Erhalten blieb auch das geschnitzte Holztreppen-

haus mit den typischen Bodenfliesen im Eingangsbereich. Auch 

die Balkendecke im Erdgeschoss wurde erhalten, musste jedoch 

mit Stahlträgern abgestützt werden. Ein Betonsteinboden und 

transparente Glaselemente sind der moderne Gegenpart. 

So treffen im gesamten Haus alte auf moderne Elemente und 

spiegeln die Geschichte des Hauses wider. Eindrucksvoll wurde 

im Büro von Philipp Mehdorn bei der Schutz-Verblendung der 

alten Giebelwand zwei Lichthäuser ausgespart und so beleuch-

tet, dass das Tuff-Mauerwerk und die Wandmalereien aus  

früheren Jahrhunderten gut zu sehen sind – darüber hängt ein 

modernes Gemälde.
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