
Nähe ist:  
Wenn alles Wichtige  
greifbar ist.
 
Was zeichnet die beste Versicherung aus? Dass sie 

immer da ist, wenn sie gebraucht wird. Und wo sie 

gebraucht wird. Dass man sie schon gefunden hat, 

noch bevor man sie suchen muss. Mit ihren rund 80 

Geschäftsstellen im Oldenburger Land kann man die 

Öffentliche nicht verfehlen. Jede kleine Gemeinde hat 

eine direkte Anlaufstelle in Sachen Sicherheit. Und das 

bedeutet: unkomplizierte, unbürokratische, kompe-

tente und menschliche Hilfe direkt vor Ort. Oder anders 

gesagt: Nähe ist die beste Versicherung.



Nähe ist:  
Wenn Sie sich rundum  
sicher fühlen.  

Wir von der Öffentlichen haben ein umfassendes Angebot für 

Sie – von der Kfz- und der Unfallversicherung über die Haft-

pflicht und alle Facetten der Altersvorsorge bis hin zu wichtigen 

Versicherungen rund ums Haus. Das alles und noch viel mehr 

bekommen Sie zu besonders günstigen Konditionen, mit 

attraktiven Wahlmöglichkeiten und bequemen Service-Extras. 

Ganz gleich, ob Sie als Privat- oder als Geschäftskunde zu uns 

kommen, gemeinsam finden wir heraus, wie viel Sicherheit  

Sie brauchen. Schauen Sie einfach mal vorbei: Nähe ist die 

beste Versicherung.



Nähe ist:  
Wenn wir Kundenorientierung  
besonders hochhalten. 

Viele Versicherungen sind erst dann zur Stelle, wenn das Kind in den 

sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist. Wir finden, es sollte gar nicht  

erst so weit kommen, und unterstützen Sie deshalb mit vielen prak- 

tischen Service-Leistungen. Zum Beispiel mit einem speziellen  

Unwetter-Frühwarnsystem. Oder einer Infrarot-Thermographie, die  

Ihre elektrischen Anlagen auf Schwachstellen prüft. Sollte aber doch 

mal etwas passieren, sind wir schnell für Sie da. Bei Sturm-, Wasser- 

und Feuerschäden können Sie uns auch samstags, sonntags und 

feiertags erreichen: Nähe ist die beste Versicherung.
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Nähe ist:  
Wenn man Herausforderungen  
gemeinsam angeht. 

Für alles gibt es Fachleute: In Versicherungsfragen kennt sich die 

Öffentliche so gut aus wie kaum jemand. Und wenn es einmal 

um etwas anderes geht, zum Beispiel ums Bausparen, kennen 

wir auf jeden Fall einen Spezialisten vor Ort. Deshalb haben Sie 

mit uns für jede Herausforderung einen kompetenten Partner in 

Reichweite: Nähe ist die beste Versicherung.



Auszug aus unseren LeistungenLiebe Leserinnen und Leser,

• Lebensversicherungen

• Private Rentenversicherungen

• Betriebliche Altersversorgung

• Berufsunfähigkeitsversicherungen

• Unfallversicherungen

• Krankenversicherungen

• Kraftfahrtversicherungen

• Haftpflichtversicherungen

• Familien-Universal-Versicherungen

• Wohnhaus-Universal-Versicherungen

• Feuerversicherungen

• Sonstige Sachversicherungen

Mitglied der IHK

warum ist Nähe die beste Versicherung? Weil Sie auf 

uns als Partner in der Nachbarschaft vertrauen können. 

Wir sind für Sie da, wenn es um Ihre persönlichen 

Versicherungsfragen geht – mit erstklassigem Service, 

klarer Beratung und hervorragenden Leistungen. 

Gemeinsam mit Ihnen finden wir die Versicherungs-

lösung, die genau zu Ihnen passt. Ihre Zufriedenheit  

ist dabei unser oberstes Ziel, und Herausforderungen 

sehen wir als Chance. Alles, was uns darüber hinaus 

noch auszeichnet, finden Sie in dieser Broschüre. Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Stephan Joachimsmeier

Leiter der Geschäftsstelle
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