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MaRtENS & PRaHL / Public 

MaRtENS & PRaHL
Public

MARTENS & PRAHL Public ist die Beratungseinheit für 
den Bereich der öffentlichen Ausschreibung von Versi-
cherungsleistungen der MARTENS & PRAHL Gruppe.

Mit unserem Team sind wir ausschließlich auf die kom-
plexen Fragen bei der Vergabe von Versicherungsleistun-
gen spezialisiert. Wir verfolgen für unsere Mandanten bei 
der formalisierten Beschaffung das Zustandekommen 
eines optimalen und wirtschaftlichen Vertragsverhält-
nisses mit geeigneten Partnern. Dies gewährleisten wir 

durch eine ganzheitliche Unterstützung von Auftragge-
bern oder Anbietern in allen Phasen einer Ausschrei-
bung. Dabei stehen für uns die Einhaltung der Regeln des 
Vergaberechts sowie die gleichzeitige Minimierung von 
Kosten und Zeitaufwand stets im Fokus.

Daneben beraten wir unsere Mandanten in allen Fragen, 
im Zusammenhang mit Versicherungsleistungen der öf-
fentlichen Hand und führen Schulungen für Auftraggeber 
und Bieter durch.
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Wie können wir Sie unterstützen?

Die öffentliche Hand ist angehalten, bestmögliche Versiche-
rungsbedingungen unter der Prämisse sparsamer Mittel-
verwendung zu beschaffen. 

Ein Spannungsfeld, welches sich häufig ohne einen ent-
sprechenden Marktüberblick nicht lösen lässt, da öffentliche 
Auftraggeber nicht in allen Fällen vertiefte Erfahrungen 
im Versicherungsbereich haben und hier häufig auch nur 
knappe Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Die Einbindung von Experten, die die Synergien der Ver-
sicherungswirtschaft und des Rechts des öffentlichen Be-
schaffungswesen kennen, spart Ihnen Zeit, Geld und Nerven.

Gemeinsamkeit macht stark

Gemeinsam entwickelte Ausschreibungen führen nach 
unseren Erfahrungen zu besten Ergebnissen und einer 
reibungslosen Umsetzung.
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EIN BEStäNdIgER PaRtNER
füR aufTRaggEbER

LÖSUNgEN FÜR JEdES RISIKO

• Klassische Auftraggeber
• Energie & Versorgung
• Verkehr
• Entsorgung & Umwelt
• Gesundheit
• Bau
• Wohnungswirtschaft
• ...

Durch unsere Spezialisten in der Gruppe sind wir in der Lage, für fast jedes Risiko eine passende 
Versicherungslösung zu finden.

Öffentliche Auftraggeber sind trotz ihrer vielfältigen Erscheinungsformen, stets mindestens  
einem gemeinsamen Anspruch unterworfen:

Der sparsamen Mittelverwendung. Im Fall von häufig vor-
kommenden Beschaffungsvorgängen – wie Bauleistun-
gen, Kraftfahrzeugen oder speziellem technischem Gerät 
– wird diesem Anspruch eine Vergabestelle meist alleine 
oder mit der Unterstützung von Inhouse-Know-How oder 
eines reinen Rechtsberaters gerecht. 

Bei der Ausschreibung von Versicherungsleistungen ist 
es für eine Vergabestelle sehr anspruchsvoll, Ausschrei-
bungsunterlagen mit einer konkreten Risikobeschreibung 
und den gewünschten Versicherungspaket zu erstellen. 
Neben vergaberechtlichen Feinheiten erfordert dies auch 
eine detaillierte Kenntnis der Versicherungstechnik und 
des Versicherungsmarktes, um überhaupt passende Ge-
bote zu erhalten.

Um allen Ansprüchen an eine öffentliche Ausschreibung 
für Versicherungsleistungen gerecht zu werden, vereint 
MARTENS & PRAHL Public als Spezialist zusammen mit 
den Firmen der MARTENS & PRAHL Gruppe das Fach-
wissen in allen erforderlichen Bereichen: rechtlich, wirt-
schaftlich und versicherungstechnisch.

MaRtENS & PRaHL / Public 
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Wir verstehen Vergaberecht als Chancen für Bewerber und Bieter.

Die formalen Anforderungen an ein ordnungsgemäßes 
Angebot haben in den letzten Jahren deutlich zugenom-
men. Daher begleiten wir Versicherer und Vermittler mit 
einer ganzheitlichen und individuellen Angebotsstrategie 
durch sämtliche Phasen einer öffentlichen Ausschrei-
bung – mit besonderem Augenmerk auf die Einhaltung 
aller formalen, vergaberechtlichen Vorgaben.

Darüber hinaus bieten wir Unternehmen Schulungen für 
den Bereich der öffentlichen Vergabe von Versicherungs-
leistungen an. Individuell und auf die Bedürfnisse des 
jeweiligen Unternehmens zugeschnitten, zeigen wir auf, 
welche Regelungen im Vergaberecht zu beachten sind 
und welche Angebotsstrategie für einen Bieter erfolgver-
sprechend ist.

UNSERE dIENStLEIStUNgEN
füR bEWERbER uND biETER

MaRtENS & PRaHL / Public 



6

Unsere Mitarbeiter

Aus- und Weiterbildung wird bei MARTENS & PRAHL groß-
geschrieben. So stellen wir unsere Leistungsfähigkeit und
unser hohes Qualitätsniveau auch in Zukunft sicher.

All unsere Kompetenz setzen wir uneingeschränkt zum 
Wohl unserer Kunden ein. Entsprechend unserer langen 
Historie ist unser Kundenstamm weit verzweigt. Als An-
walt in Versicherungsfragen betreuen wir neben der öf-

fentlichen Hand auch Gewerbekunden und große inter-
nationale Konzerne. Gleichgültig, ob große oder kleine 
Kunden – wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und bauen 
auf engen Kontakt und ein persönliches Verhältnis. 

Denn wir wissen: Nur, wenn wir Sie und Ihre Bedürfnisse 
kennen und verstehen, ist eine vertrauensvolle und lang-
fristig erfolgreiche Zusammenarbeit möglich.

Unsere Mitarbeiter sind nicht nur hoch motiviert, sondern auch sehr gut ausgebildet. Das Spektrum reicht vom vielseitigen 
Generalisten für alle Versicherungsthemen bis hin zu Spezialisten für versicherungstechnische Nischen und Sonderfälle. 

UNSERE MItaRBEItER 
uNsERE KOMPETENZ

MaRtENS & PRaHL / Public 
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UNSERE MItaRBEItER 
uNsERE KOMPETENZ

Von Lübeck aus haben wir uns zu einem deutschlandweiten Unternehmen 
entwickelt mit über 80 Partnerunternehmen und mehr als 850 Mitarbeitern.

MaRtENS & PRaHL
EiNMaligE buNDEsWEiTE PRäsENZ

MaRtENS & PRaHL / Public 
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Wir von MARTENS & PRAHL setzen uns dafür ein, dass 
unsere Kunden den besten und für sie passenden Versi-
cherungsschutz genießen. Deshalb stehen wir seit über 
100 Jahren als unabhängiger Partner mit individuellen Lö-
sungen auch an Ihrer Seite.

Was einen guten Versicherungsmakler auszeichnet

Der Versicherungsagent ist an ein oder mehrere Versiche-
rungsunternehmen gebunden und ist verpflichtet, aus-
schließlich deren Produkte anzubieten. 

ERFaHRUNg
übER 100 JahRE

Unabhängige Makler wie wir stehen allein auf der Seite 
unserer Kunden. Zunächst prüfen wir den individuellen 
Versicherungsbedarf, analysieren den bereits vorhande-
nen Versicherungsschutz, schließen Lücken oder machen 
auf Doppelversicherungen aufmerksam. Außerdem zeigen 
wir auf, welcher Versicherungsschutz nicht unbedingt nö-
tig ist. Dann stellen wir maßgeschneiderte Lösungen für 
den tatsächlichen Bedarf unserer Kunden zusammen. Da 
wir unabhängig sind, können wir sämtliche Angebote auf 
dem Versicherungsmarkt nutzen. Und dank unserer Größe 
haben wir einen umfassenden Überblick über die aktuel-
len Möglichkeiten der Anbieter.



Vor Ort präsent

Unseren Anspruch „immer an Ihrer Seite“ zu stehen, 
gewährleisten wir über das bundesweite Netzwerk un-
serer Partner. Diese dezentrale Struktur ist eine beson-
dere Stärke von MARTENS & PRAHL. Die Partner sind 
vor Ort und betreuen ihre Kunden kompetent und vor 
allem persönlich. Da sie die Bedürfnisse ihrer regiona-
len Kunden am besten kennen, legen wir Wert darauf, 
dass sie in hohem Maß eigenverantwortlich handeln 
können. Bevormundung oder sogar „Fernsteuerung“ der 
Partnerunternehmen liegt nicht in unserem Interesse. 

Kontinuität als Maxime 

Wir sind fest davon überzeugt, dass Versicherungen wich-
tig und wertvoll sind, weil sie das Prinzip der Solidarität 
in den Mittelpunkt stellen. Und das basiert auf einem 
langfristig gewachsenen Vertrauensverhältnis. In der Wirt-
schaft und sogar in der Versicherungsbranche selbst wird 
dieser ursprüngliche Gedanke der Kontinuität nur zu oft 
vernachlässigt. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass nur 
dank der vertrauensvoll gewachsenen Beziehungen Qua-
lität und Wert der Versicherungen dauerhaft gehalten wer-
den können. Und genau dieser hohe Standard nützt unse-
ren Kunden im Schadensfall. 

dIE gRUPPE
gEMEiNsaM sTaRK
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Vor Ort präsent
...  mit über 80 Partnerunternehmen und 

mehr als 850 Mitarbeitern

Individuelle BeratungUmfassende Analyse und passende
Ausschreibung

IHRE VORtEILE 
auf EiNEN blicK

Immer das wirtschaftlichste ZielJahrelanges Know-How
... als unabhängiger Partner

Spezielles Know-How
... für interdisziplinäre Lösungen

Neutral und unabhängig

Transparente Zusammenarbeit

MaRtENS & PRaHL / Public 



MARTENS & PRAHL Public ist eine Marke der
MARTENS & PRAHL Versicherungskontor GmbH & Co. KG

Standort Hamburg
Gotenstr. 17 · 20097 Hamburg

Standort Berlin
Unter den Linden 32 – 34 · 10117 Berlin

T +49 (0) 451 88 18 203 · F +49 (0) 451 88 18 280
public@martens-prahl.de
www.martens-prahl-public.de
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Besuchen Sie uns auch im Internet auf:

www.martens-prahl-public.de
www.martens-prahl.de

...oder schreiben Sie uns eine E-Mail an:
public@martens-prahl.de
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