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Sicherheit für alle Lebenslagen
Sparkasse Mittelholstein: Kompetent in allenVersicherungsangelegenheiten

Diese besteht seit 2015, wobei
selbstverständlich auch vorher
schon in Versicherungsfragen
kompetent beraten wurde. „In-
zwischen bieten wir jedoch das
komplette Portfolio der Provin-
zial Versicherung an“, erläutert
Julian Tessensohn, der ab sofort
das Team als Spezialist im Be-
reich „Absicherung und Vorsor-
ge“ für Firmen- und Privatkun-
den in der Region Nortorf ver-
stärkt.
Der verheiratete Vater eines
Kindes ist ein echtes „Hausge-
wächs“ der Sparkassenorgani-
sation: JulianTessensohn absol-
vierte seine Ausbildung zum
Sparkassenkaufmann bei der
(ehemaligen) Sparkasse Ho-
henwestedt, bevor er sich als
Sparkassenbetriebswirt und
Versicherungsfachmann (IHK)
immer weiter spezialisierte. In-
zwischen ist Julian Tessensohn

seit rund 20 Jahren in der Spar-
kassenorganisation tätig - und
ab sofort in Nortorf alsVersiche-
rungsexperte vor Ort.
„Mit der Provinzial
haben wir einen kom-
petenten Partner an
der Seite, mit dem wir
alle Lebensbereiche
unserer Kunden abdecken kön-
nen“, betont Julian Tessensohn,
denn egal ob Geschäftskunde,
der sein Unternehmen gegen
alle Eventualitäten absichern
will, oder Privatkunde, der sich,
seine Lieben oder sein Hab und
Gut mit modernen und trans-

(Nortorf) Dass man bei der
Sparkasse Mittelholstein in
allen Geldangelegenheiten
bestens beraten wird, ist
kein Geheimnis. Doch wuss-
ten Sie, dass sich hinter den
Türen der Sparkasse auch
eine vollwertige Provinzial-
Agentur verbirgt?

parenten Versicherungsleistun-
gen schützen möchte: Die ins-
gesamt sechs Versicherungs-
spezialisten bei der Sparkasse

Mittelholstein halten
für jeden Bedarf das
passende Provinzial-
Produkt bereit.
Wer zum Beispiel sei-

ne Immobilen gegen so ge-
nannte Elementarschäden wie
Überschwemmung auf Grund
von Hochwasser, Rückstau von
Wasser in der Kanalisation nach
starken Regenfällen, einem Erd-
rutsch oder der Absenkung des
Bodens über einem natürlichen

Hohlraum sowie Schneedruck
und Lawinen absichern will, der
ist bei den Provinzial-Experten
der Sparkasse genau an der
richtigen Adresse. In ausführli-
chen Beratungsgesprächen
werden dabei auch gängige Irr-
tümer über die Elementarscha-
denversicherung ausgeräumt,
etwa was vermutete hohe Kos-
ten oder die Versicherbarkeit
von Gebäuden angeht. Wer sich
bei Julian Tessensohn und dem
Versicherungsteam der Spar-
kasse informiert, der ist in Zu-
kunft gegen alle Eventualitäten
abgesichert. Garantiert.

JulianTessensohn (mi.) verstärkt ab sofort dasTeam der Sparkasse Mittelholstein in Nortorf.

Kompetente
Beratung

direkt vor Ort

spk-mittelholstein.de

Wenn man einen regionalen
Finanzpartner hat, der einen
in jeder Lebenssituation
individuell und persönlich
berät.

Nähe
ist einfach.


