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„Immer da, immer nah“ der bekannte 
Slogan der Westfälischen Provinzial Ver-
sicherung ist für die Iserlohner Versiche-
rungs-Experten Michaela Freiburg und 
Lars Wygoda gelebter Alltag – und das 
schon seit vielen Jahrzehnten. 
Michaela Freiburg begann ihre Karriere 
1988 in der Provinzial Geschäftsstelle in 
der Baarstraße 146. 2010 hat sie diese 
dann von ihrem Vorgänger übernommen. 

meine eigene Geschäftsstelle überneh-
men, worauf ich sehr stolz bin“, verrät die 
Versicherungskauffrau. 
Lars Wygoda ist seit 1992 im Versiche-
rungsgeschäft tätig und leitet seit 2009 
seine eigene Agentur in der Zimmerstra-
ße 2. Vor drei Jahren eröffnete das Team 
Wygoda dann eine zweite Niederlassung 
in Nachrodt-Wiblingwerde, dem Heimat-
ort von Lars Wygoda. „Bevor ich zur Pro-
vinzial kam, war ich im Bankenwesen 
unterwegs. Die oft langen Wege dort ha-
ben mir nicht zugesagt. Das ist in unserer 
Branche ganz anders. Wir sind ganz nah 
am Kunden und können – gerade in Scha-
densfällen – schnell und unbürokratisch 
handeln. Das schätzen unsere Kunden 
sehr“, erklärt Lars Wygoda.
Zusammen mit Ihren Teams haben sich 
Lars Wygoda und Michaela Freiburg in 
2014/2015 intensiv mit den Strukturen 
und Arbeitsweisen in den Geschäftsstellen 

„Meine ersten beruflichen Erfahrungen 
konnte ich im Einzelhandel sammeln. Als 
ich merkte, dass mir vor allem die Bera-
tung von Kunden am Herzen liegt, ent-
schloss ich mich, in die Versicherungs-
branche einzusteigen. Bei der Provinzial 
fand ich die optimale Kombination aus 
Beratung mit Herz und der nötigen Fach-
kompetenz, die Versicherer mitbringen 
müssen. Vor sechs Jahren durfte ich dann 

Beraten mit Herz
Die Iserlohner Geschäftsstellen Lars Wygoda und Michaela Freiburg der Westfälischen Provinzial 
Versicherung haben erfolgreich an einem umfangreichen Programm zur Geschäftsstellen- 
entwicklung teilgenommen und dürfen sich von nun an „Versicherungsfachgeschäft“ nennen

Zusammen mit Ihren Teams haben sich  
Lars Wygoda und Michaela Freiburg in 2014/2015 
intensiv mit den Strukturen und Arbeitsweisen in 
den Geschäftsstellen beschäftigt. Nach erfolg- 
reichem Abschluss des Geschäftsstellen- 
Entwicklungsprogramms, dürfen sich nun  
beide Geschäftsstellen als erste in Iserlohn  
„Versicherungsfachgeschäft“ nennen.

Die Versicherungsleis-
tungen im Überblick:
• Wohngebäudeversicherungen

• Gewerbe- und Industrieversicherungen

• KFZ-Versicherungen

• Rentenversicherungen

• Private Kranken- 
versicherung

• Rechtsschutz- 
versicherungen

• Haftpflicht- 
versicherungen
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beschäftigt. Viele Abläufe haben sich bei 
näherer Betrachtung bewährt, dennoch 
haben sie einige Weichen neu gestellt, um 
auch in Zukunft allen Kundenansprüchen 
optimal gerecht zu werden. „Das Geschäfts-
stellen-Entwicklungsprogramm ist ein Kon-
zept zur Optimierung des internen Qua-
litätsmanagements. So haben wir unsere 
Beratung ideal an den individuellen Bedarf 
unserer Kunden und ihrer Wünsche aus-
gerichtet“, so Wygoda. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Programms, dürfen sich nun 
beide Geschäftsstellen als erste in Iserlohn 
„Versicherungsfachgeschäft“ nennen.

Von A bis Z

Die Angebotspalette der Geschäftsstel-
len reicht von A wie Altersvorsorge-
produkten bis Z wie Zahnzusatzversi-
cherungen. Michaela Freiburg dazu: 
„Individuell beraten und rundum opti-
mal versorgt – diese Versprechen hört 
man als Privatmensch wie Gewerbekun-
de von jeder Versicherung. Entschei-
dend ist doch, wie es im praktischen 
Umgang miteinander klappt, und da 
zählen Persönlichkeit, Engagement und 
Motivation der Beraterinnen und Be-
rater. Unsere umfassenden Angebote 
bieten maßgeschneiderte Lösungen für 

jede Nachfrage. Zusätzlich erhalten un-
sere Kunden mit unserer Beratungssoft-
ware, dem ‚Schutzengel-Kompass‘, eine 
perfekte Absicherung gemäß Ihrer per-
sönlichen Ziele und Wünsche.“ Wygoda 
ergänzt: „Wir sehen unsere Aufga-
be in der ganzheitlichen Be-
treuung von unseren Kun-
den, für die wir passende 
Versicherungskonzepte 
in allen Lebenslagen 
entwickeln. Hier trennt 
sich meiner Meinung 
nach auch die Spreu 
vom Weizen. So bieten 
viele Versicherer nur In-
sellösungen an. Unserer 
Erfahrung nach wünschen die Kunden 
aber eine Rundum-Versorgung, die sie – 
ob beim privaten Hauskauf oder bei der 
Vermögensvorsorge des Unternehmens 
– perfekt absichern. Dies können wir 
problemlos leisten.“

Die Teams

Die Kunden der Iserlohner profitieren 
von dem großen Fachwissen innerhalb 
der Geschäftsstellen.
Die Geschäftsstellenleiter Lars Wygoda 
und Michaela Freiburg betreuen vor al-

„Individuell beraten und rundum optimal versorgt – diese Versprechen hört man von jeder Versicherung. 
Entscheidend ist doch, wie es im praktischen Umgang miteinander klappt, und da zählen Persönlichkeit, 

Engagement und Motivation der Berater“, erklärt Michaela Freiburg (Bild unten rechts). 

lem Groß- und Gewerbekunden. Durch 
ihre eigenen Erfahrungen als selbstän-
dige Unternehmer, kennen sie die Nöte 
und Sorgen von Geschäftskunden. So ge-
hören nicht nur die gemeinsame Identi-

fizierung der Risiken eines Unter-
nehmens und die Erarbeitung 

individueller Lösungen 
zu den Beratungsleis-
tungen, sondern auch 
ein unkompliziertes 
Schadensmanagement 
im Ernstfall und eine 

individuelle und persön-
liche Betreuung bei der 

Vermögensverwaltung wer-
den übernommen. 

Der Privatkunde wird in allen Berei-
chen von den Kundenberatern Günter 
Gerres, Jan Skarke (Team Wygoda), Da-
riusz Krowczynski und Peer Witt (Team 
Freiburg) begleitet. Ganzheitliche und 
maßgeschneiderte Lösungen umfassen 
ebenfalls die Vermögens- und Alters-
vorsorge-Beratung, sowie die professi-
onelle Abwicklung von Schadenfällen.
Die Büroleitungen Susanne Lin-
ke-Weustermann (Team Wygoda) und 
Babette Merz (Team Freiburg) sind 
mit ihrem Know-How kompetente An-
sprechpartner für den Kunden, sowie 

„Werden wir  
gebraucht, dann sind  

wir für unsere Kunden  
da, so wie sie es von  
einem Schutzengel  

erwarten.“

Michaela Freiburg und  
Lars Wygoda
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für ihre Kollegen im Innen- und Außen-
dienst. Mit den Vertriebsassistentinnen 
Marlies Roder, Silke Feldmann (Team 
Wygoda), Sandra Hinz und Cindy Brau-
ne (Team Freiburg) treffen Sie auf ein 
erfahrenes und tatkräftiges Team im 
Innendienst.
Teil der Schutzengel-Teams sind eben-
falls die Auszubildende Jaqueline Lem-
mer im Team Wygoda und die Terminie-
rerin Sylke Neuhaus im Team Freiburg.

Partner für Geschäfts- 
und Privatkunden in:
• lösungsbezogene Beratung
• Risikoanalyse und -bewertung
• klare und verständliche Übersicht 

über Ihren Versicherungsstand
• ausgearbeitete Konzepte für alle 

Altersklassen
• transparentes, persönliches  

Gesamtkonzept
• detaillierte Analyse Ihrer  

Altersvorsorge
• Beratung zur Schadenverhütung
• Handwerker- und 

Werkstattservice
• Schadensofortregulie-

rung
• Organisation Ihrer 

Schadensbehebung

Ein Leben lang

Vertrauensvoller, nachbarschaftlicher 
Kontakt zum Kunden und das Schutzen-
gel-Prinzip sind die Basis für den Erfolg 
von Freiburg und Wygoda. „Werden wir 
gebraucht“, da sind sich die Geschäftsstel-
lenleiter einig, „sind wir für unsere Kun-
den da, so wie sie es von einem Schutz-
engel erwarten.“ Dabei immer Up-to-date 
zu sein und die neuesten Richtlinien im 
Versicherungswesen aufzugreifen und 
umzusetzen, dass versteht sich bei den 
Provinzialern von selbst. „Altersvorsor-
ge beschäftigt unsere Kunden schon seit 
Jahren. Allerdings ist es heute wichtiger 
denn je hier die richtigen Maßnahmen 
zu ergreifen. Mit uns als Partner an der 
Seite, garantieren wir unseren Kunden, 
dass Altersarmut für sie kein Thema sein 
wird“, sagt Wygoda. 
Ein weiterer Vorteil der Provinzial-Kun-
den ist, dass die Standorte der Geschäfts-
stellen sehr zentral liegen und oft in 
wenigen Minuten erreichbar sind. „Als 
lokaler Dienstleister ist uns die Verbun-
denheit mit unserer Heimat enorm wich-
tig. Wir sehen uns als Ansprechpartner 
aus der Nachbarschaft und sind mit den 
Gegebenheiten vor Ort vertraut. Das ga-
rantiert unseren Kunden eine wirklich 
persönliche Beratung und schnelle Hilfe. 

Aber auch unser Engagement bei lokalen 
Vereinen oder Initiativen, die wir unter 
anderem finanziell unterstützen, zeigt, 
dass wir Regionalität leben“, so Freiburg. 
Wygoda führt fort: „Um es kurz zu formu-
lieren: Unsere Kunden und wir wissen, 
was man einander hat und man respek-
tiert sich. Oftmals begleiten wir ein Leben 
lang. Dazu gehört auch, dass wir sensible 
Daten verantworten. Das funktioniert nur 
mit einem hohen Maß an Vertrauen und 
das genießen wir.“

„Wir sehen unsere Aufgabe in der ganzheitlichen Betreuung von unseren  
Kunden, für die wir passende Versicherungskonzepte in allen Lebenslagen  
entwickeln“, betont Lars Wygoda, der seit 2009 seine eigene Agentur leitet. 

Provinzial Geschäftsstelle Wygoda
Zimmerstr. 2
58638 Iserlohn
Tel: 02371 - 77 840
Fax: 02371 - 77 8420
E-Mail: wygoda@provinzial.de
Web: www.provinzial-wygoda.de

Provinzial Geschäftsstelle Freiburg
Baarstraße 146
58636 Iserlohn
Tel.: 02371 / 40042
Fax: 02371 / 44885
E-Mail: freiburg@provinzial.de
Web: www.provinzial-freiburg.de


