Versicherungsfachbetrieb Herterich neu aufgestellt
Florian Herterich übernahm Familienbetrieb zum 1. Juli
Clausthal-Zellerfeld. Bernd Herterich tritt nach
40 Jahren Selbstständigkeit für die Gothaer
Versicherung in die zweite Reihe des
Familienunternehmens. „Die Gothaer hat
dieses Jahr 200-jähriges Jubiläum, ich selbst 40jähriges. Ich habe also genau ein Fünftel der
Zeit mitbestritten.“, sagt der neue UnRuheständler stolz, der 1980 im Keller seines
damaligen Wohnhauses gemeinsam mit seiner
Frau Karin als Quereinsteiger den Schritt seines
Lebens wagte und dies bis heute nie bereut hat:
„Mit Kunden im persönlichen Gespräch etwas
zu erarbeiten ist mein Ding.“
Im Jahr 1994 bezog die Agentur ihre
großzügigen Büroräume an der Schulenberger
Straße in Zellerfeld. Mehr Platz war auch nötig,
denn inzwischen sind sechs Personen Teil des
Gothaer Teams im Oberharz. „Wir brauchen
diese guten Leute, weil die Anforderungen der
Kunden an uns stetig steigen“, sagt Florian
Herterich. „Wir wollen einen echten Mehrwert
gegenüber anderen Büros, Banken und vor
allem dem Internet bieten, durch hochwertige Beratungsqualität auf allen Kommunikationswegen und
kontinuierliche Kundenbeziehungen.“ Mit dem neuen Team sieht sich das Büro insgesamt sehr gut für
die nächsten Jahre aufgestellt, um den Herausforderungen von Niedrigzinsphase, Corona oder
Digitalisierung gewachsen zu sein.
Das Büro hat Mandanten im ganzen Bundesgebiet. Von der IT-Firma mit fast 200 Mitarbeitern bis hin
zu vielen Privatpersonen. Von der Autoversicherung über die Geldanlage bis hin zu
Zahnzusatzversicherung ist alles im Beratungsportfolio vorhanden.
Florian Herterich hat sein komplexes Handwerk von der Pike auf gelernt. Nach der Ausbildung zum
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen hat der heute 38-Jährige noch zwei Jahre in der Göttinger
Zentrale gearbeitet und ist nun schon seit 13 Jahren selbständig im Büro der Eltern tätig. Dabei hat er
viele Weiterbildungen absolviert, wie den IHK-Fachmann für den Mittelstand.
Das Büro Herterich versucht ihren Kunden möglichst viel Arbeit abzunehmen. Dies gilt sowohl für den
Beratungsprozess als auch für die Schadensfälle, die oft direkt vor Ort reguliert werden können. Es
besteht ein gutes Netzwerk beispielsweise zu örtlichen Handwerksbetrieben oder KFZ Werkstätten.
Familie Herterich ist im Oberharz fest verwurzelt. Sie unterstützt viele Vereine und Projekte. So ist
Florian langjähriger Leiter der Schwimmabteilung des TuS Clausthal-Zellerfeld und organisiert im
Rahmen dieser Tätigkeit beispielsweise auch die Ausrichtung der jährlichen Sportlerehrung der
Bergstadt.

