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Der promovierte 
Germanist  Dr.  
Siegfried Walter be-

treute in den 50er Jahren aus-
ländische Studenten und ent-
wickelte mit der „Weltpolice“ 
den ersten Versicherungs-
schutz für ausländische Gäste 
in Deutschland. 1959 machte 
er sich selbstständig und er-
weiterte in den nächsten Jah-
ren sein Portfolio: 1962 kon-
zipierte er den ersten Versiche-
rungsschutz für Au-pairs, 
Anfang der 70er Jahre entwi-
ckelte er neue Deckungskon-
zepte für Firmen- und Ge-
schäftskunden, Anfang der 
90er Jahre baute er das Privat-
kundengeschäft aus. Zudem 
arbeitete er für internationale 
Freiwilligendienste ein De-
ckungskonzept für junge 
Männer aus, die ihren Zivil-
dienst im Ausland absolvie-
ren, später auch für das Frei-
willige Soziale Jahr. 

1996 stellte Siegfried 
Walter mit Reinhard Belling-
hausen einen weiterern Ge-
schäftsführer ein und zog 
sich 2000 weitgehend aus 
dem Tagesgeschäft zurück, 
während mit Cordula Walter-
Bolhöfer, Dr. Christine  
Walter und Stefanie Walter 
nun seine drei Töchter Ge-

sellschafterinnen sind. Sieg-
fried Walter starb 2009.

Sein Unternehmen in 
Neunkirchen-Seelscheid,  
Rhein-Sieg-Kreis, hat heute 
mehr als 50 Mitarbeiter. Die 
im Laufe der Zeit entwickelten 
Schwerpunkte haben bis heu-
te Gültigkeit: Die Kernkompe-
tenz liegt in der Entwicklung 
und Vermittlung von maßge-
schneiderten Versicherungs-
produkten für Au-pairs, 
Sprachschüler, Studierende 

sowie Mitarbeiter von inter-
nationalen Wirtschaftsunter-
nehmen und Hilfsorganisati-
onen. Das Unternehmen bie-
tet – mit „Tiefpreisgarantie“ 
– ein umfassendes Spektrum 
von Reiseversicherungen: 
Auslandskranken-, Reise-
kranken-, -rücktritts-, -ab-
bruch-, -gepäck-, -haft-
pflicht-, -unfall- und -rechts-
schutzversicherungen für 
Einzelreisende, Gruppen, Ge-
schäftsreisende, Expatriates, 

Sprachschüler, Studenten, Be-
sucher, Au-pairs, Mitarbeiter 
im Ausland, Klassenfahrten, 
Studienreisen, Gästegruppen 
und Gastwissenschaftler. 
Hinzu kommen Gesamtpa-
kete, Last-Minute-Angebote 
und Jahresversicherungen. 

Partner sind dabei rund 
20 Versicherungsgesell-
schaften von Axa bis Victoria. 
Für die Qualität der Arbeit 
spricht auch die enge Zusam-
menarbeit mit verschiedenen 
Entwicklungshilfe-Organi-
sationen, Au-pair-Verbän-
den, Universitäten und Fach-
hochschulen. Und wer als 
Kunde Hilfe sucht, findet 
schnell den richtigen An-
sprechpartner, mit Bild, Tele-
fon und E-Mail. 

Auf der Webseite bietet 
das Unternehmen diverse Ver-
gleiche und Online-Abschlüs-
se. Wer beispielsweise eine 
sechswöchige Reisekranken-
versicherung benötigt, findet 
hier 45 verschiedene Tarife 
zwischen 4,56 Euro (Mün-
chener Verein, bis 55 Jahre) 
und 25 Euro (Allianz, bis 69 
Jahre). Bei der Reisekosten-
rücktrittsversicherung liegen 
die Kosten für eine vierköpfige 
Familie mit Reisekosten von 
4.000 Euro (kein Mietobjekt 
oder Schiffsreise) zwischen 99 
(Europ Assistance) und 208 
Euro (ERV). Der Vergleich 
lohnt also. Für die Reiserück-
trittsversicherung gibt es in-
zwischen sogar ein eigenes 
Portal mit Vergleichsrechner 
(www.reise-ruecktritts-versi-
cherung.com) und unter 
www.dr-walter.com findet 
sich der Einstieg zu weiteren 
Portalen. 
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„Wenn einer eine Reise tut ...“, dann kann er nicht nur was 
erzählen, sondern er begibt sich auch in Gefahr. Um dies 
besser zu versichern, gündete Dr. Siegfried Walter vor mehr 
als 50 Jahren sein Unternehmen. 

(Ver)sicher(t) unterwegs

Wer preiswerte 

Versicherungen 

rund um Reisen 

und Auslandsauf-

enthalte sucht, 

wird bei www.rei-

seversicherung.

com fündig.

www.dr-walter.

com: „Der Zug-

vogel der Bran-

che“, Dr. Sieg-

fried Walter, 

„wurde zu einem 

der führenden 

deutschen Kräfte 

für Mobilitäts-

versicherungen.“


