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Selcuk Özer ist kein Unbe-
kannter in der Region,
denn die Liste seiner Eh-

renämter ist lang: Ob im Regio-
nalverband Ostwürttemberg,
der IHK, Aalen City Aktiv, der
Wirtschaftsförderung Ostwürt-
temberg, den Wirtschaftsjunio-
ren und vielen weiteren Organi-
sationen hat er bereits Verant-
wortung übernommen. Mit sei-
nem Versicherungsmakler-Un-
ternehmen sel ist Selcuk Özer
seit 15 Jahren aber auch erste
Adresse, wenn es um professio-
nelle, seriöse und vertrauens-
volle Risikoabsicherung geht.
Rund 2150 Kunden bauen auf
die unabhängige Beratung von
sel, das in seinen vier Nieder-
lassungen in Aalen, Crails-
heim, Stuttgart und bald auch
München zu finden ist.

Mehr als 3,5 Millionen Euro
durch sel Versicherungsmakler
betreutes Prämienvolumen im
Bereich Sachversicherungen
sprechen eine deutliche Spra-
che. Erfahrung gesammelt und
Expertise aufgebaut hat Selcuk
Özer bereits in jungen Jahren:
Nach dem Abitur am Aalener
THG und dem Zivildienst bei

der Samariterstiftung Aalen –
gründete der junge Unterneh-
mer im Frühjahr 2004 sein Un-
ternehmen in Crailsheim. Als
ersten Schritt zur räumlichen
Vergrößerung wurde 2011 der
Standort im Wirtschaftszen-
trum in Aalen bezogen, wo sich
nun die Zentrale von sel befin-
det.

Selcuk Özer kann vielfache
Qualifikationen und Weiterbil-

sel Versicherungsmakler sichert die Risiken für Unternehmen ab

dungen, unter anderem an der
Deutschen Makler-Akademie,
der Allianz Maklerakademie
oder der AXA Maklerakademie
vorweisen. Den Weg zu sel Ver-
sicherungsmakler finden Pri-
vatkunden, vor allem aber Fir-
menkunden. 80 Prozent der be-
treuten Kunden sind Unterneh-
men, einen beträchtlichen Teil
machen darüberhinaus Kom-
munen und Hausverwaltungen
aus. Wichtige Geschäftsfelder,
in denen sich sel um die exakt
stimmigen Versicherungsleis-
tungen kümmert, sind dabei In-
dustrie, Handel sowie Bau. Ob
Ausschreibungen beim Breit-
bandausbau oder auch die soge-
nannte D&O Deckung – damit
sind die Entscheidungen von
Führungskräften versichert –
das Spektrum umfasst alle

„Für uns ist wichtig, im Be-
reich Versicherungen über
höchste Kompetenz zu verfü-
gen“, betont Selcuk Özer. Des-
halb ist das Unternehmen aus-
schließlich auf Versicherungen
spezialisiert und bietet bewusst
keine weiteren Produkte wie
Bausparen oder Geldanlage an.
Seriöse und qualifizierte Bera-
tung sind das A und O. Oder
wie es Selcuk Özer ausdrückt:
„Risiken abzusichern ist unsere
Leidenschaft.“

Leistungen, die für Unterneh-
men wichtig sind. Sogar für ein
Pilotprojekt zum autonomen
Fahren hat sel den passenden
Versicherungsschutz konfek-
tioniert.

„Bei sel Versicherungsmak-
ler bin ich als Geschäftsführer
selbst der Ansprechpartner, und
das wissen die Unternehmer zu
schätzen“, betont Selcuk Özer,
der neun Mitarbeiter beschäf-
tigt und weitere sechs Vermitt-
ler angeschlossen hat. Zu den
betreuten starken Marken gehö-
ren Allianz, Axa, Ergo, Genera-
li, Hiscox, Sparkassenversiche-
rung, R+V, Württembergische
und viele andere.

Eine gemeinsame Risikoana-
lyse führt zu maßgeschneider-
ten, individuellen Versiche-
rungslösungen. „Wir lesen
auch das Kleingedruckte“, ver-
rät Özer. Das ist unerlässlich,
denn gerade für Unternehmen
kommt es darauf an, dass das
entscheidende Risiko in der Po-
lice nicht ausgeschlossen ist.
sel Versicherungsmakler hat
aus diesem Grund einen kom-
pakten Versicherungs-Check
speziell für Unternehmen ent-
wickelt.

Und wenn es zum Schaden-
fall kommt? Dann sorgt sel Ver-
sicherungsmakler für schnelle
und unbürokratische Lösungen.
Das Unternehmen unterhält
eine eigene Schadenbearbei-
tung mit mehr als 750 abgewi-
ckelten Schäden pro Jahr: Die
Kunden können sich rundum
verlassen.

Selcuk Özer

Starke Marke unter einem Dach

sel Versicherungsmakler ist im Aalener Wirtschaftszentrum zu finden.
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