
Die Versicherungsbroker Ihres Vertrauens und deren 
Sorglos-Pakete für Firmenkunden
Unabhängige Unternehmen s-
beratung in Versicherungsfragen. 
Das ist das Kerngeschäft der 
globalconsult Versicherungs-
treuhand in Aesch und von  
Demarmels & Partner in Basel. 
Zwei Firmen, eine weit-
verzweigte und vielschichtige, 
spannende Thematik.

Mit Versicherungen ist es doch im Allgemei-

nen so: Jeder braucht sie, keiner will sie.  

Zumindest ist das die saloppe Definition von 

Alain Born, seines Zeichens Teilhaber und 

neuer Geschäftsführer bei Demarmels &  

Partner in Basel. Er weiss, wovon er redet. 

Denn er ist schon über 30 Jahren im Busi-

ness. Es ist genau diese langjährige Erfah-

rung, welche die Kunden aber sehr schätzen. 

Weil da einer ist, dem sie vertrauen können; 

notabene das A und O, gerade in so einer oft 

sehr komplexen Thematik. 

Kompetente Hände

Demarmels & Partner steht aber nicht alleine 

da, sondern geschäftet in einer Holding zu-

sammen mit ihrem Partnerbetrieb, der 1997 

gegründeten globalconsult im baselland-

schaftlichen Aesch. Jede Firma ist selbststän-

dig. Zusammen ziehen sie jedoch an einem 

Strick und ergänzen sich scheinbar perfekt. 

2014 gründeten Alain Born und Andreas  

Oestreich besagte Holding und übernahmen 

in der Folge Demarmels & Partner. Deren Grün-

der, Otto Demarmels, ist nun Ende 2017 nach 

einer fliessenden und erfolgreichen Übergabe, 

bei der er selber tatkräftig mitwirkte, in seinen 

verdienten Ruhestand gegangen.

Hohes Niveau

Das Dienstleistungs-Niveau beider Unter-

nehmen ist sehr hoch. Man legt beidseits 

rund 30 Jahre Erfahrung in die Waagschale 

und überzeugt mit hoher Sachkompetenz  

in allen Versicherungsfragen. Sind Sie Unter-

nehmer und suchen im einen oder anderen 

Bereich die für Sie individuell optimalste  

Versicherungslösung? Dann sind Sie hier 

goldrichtig. Sowohl bei globalconsult als 

auch bei Demarmels & Partner wird man auf 

Ihre Anliegen eingehen und die beste Lösung 

am Markt, das beste Sorglos-Paket bereit-

halten. Sie als Kunde können sich bequem 

zurücklehnen und die Spezialisten machen 

lassen.

All-Risk-Versicherung für Hörakustiker

Die Broker haben manche Spezialgebiete 

und beraten Firmen jeder Grösse unabhän-

gig und kompetent. Dabei kommt auch die 

Kreativität nicht zu kurz. Ein Nischenpro-

dukt, Resultat einer eigenen Idee, ist die 

All-Risk-Versicherung für Hörgeräte und  

Zubehör. Die globalconsult bietet in freundli-

cher Zusammenarbeit mit Helvetia ausge-

feilte Rahmenverträge für Hörakustiker an. 

Ab Frühjahr 2018 sogar auf vollständig digi-

taler Ebene. 

Aufgepasst: Cybercrime

Ein komplett anderer Themenbereich, wel-

cher innert der vergangenen zwölf Monate 

sehr viel Gehör fand und in Anfragen resul-

tierte, ist die ganze Cybercrime-Geschichte. 

Ein Thema, das heutzutage immer mehr an 

Relevanz gewinnt, weil Datenklau oder auch 

Erpressungen nach Hackerangriffen usw. 

auf dem Vormarsch sind. Auch da braucht  

es neue Ansätze und Versicherungslö-

sungen. Spezialisten wie die eingangs er-

wähnten Alain Born oder Andreas Oestreich,  

Geschäftsführer bei globalconsult in Aesch, 

helfen gerne weiter. Die Versicherungs-

broker Ihres Vertrauens für den sorglosen 

Rundum-Service.

globalconsult Versicherungstreuhand AG
Langenhagstrasse1, 4147 Aesch

Telefon +41 61 756 97 70 
E-Mail info@globalconsult.ch

Demarmels & Partner GmbH 
Lohweg 6, 4002 Basel

Telefon +41 61 205 23 50 
E-Mail info@dpvb.ch

www.globalconsult.ch
www.dpvb.ch

Otto Demarmels (Mitte) hat sein Unternehmen in die bewährten Hände von Alain Born (links) und Andreas 

Oestreich (rechts) gelegt. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 


