
Wieder mehr Kundenkontakt
Jetzt wechselt er wieder auf eine Hauptagentur – auf jene in Rüti. «Ich wollte
wieder mehr Direktkontakt zu Kunden», begründet er seinen Entscheid. «Als
Verkaufsleiter kümmerte ich mich auch um viele administrative Aufgaben, die
jetzt wegfallen; die freigewordene Zeit kann ich in die Beratungs- und
Betreuungsarbeit investieren.» Denn genau das gefällt ihm an seinem Beruf:
täglich mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben. «Jeder hat
Versicherungsbedürfnisse – der Banker ebenso wie der Bäcker, das junge Paar
genauso wie die ältere Witwe.» Gerade letzte Woche habe er nach einem
Kundengespräch gedacht: «Ich habe einfach einen tollen Job! Auch nach 33
Jahren bei der AXA Winterthur erlebe ich immer wieder spannende
Begegnungen, bei denen die Chemie stimmt.»

Betreuung von Rüti aus
Es versteht sich von selber, dass jemand, der so viel Wert auf langfristige
Kunden Beziehungen legt, seinen bisherigen Stamm nicht vernachlässigen will.
«Einen Grossteil der Kunden, welche ich bis jetzt betreut habe, werde ich auch
künftig in allen Versicherungsfragen beraten», versichert Bruno Huber
deshalb. «Die Betreuung ist jetzt einfach vom nahen Rüti aus gewährleistet.»
Für diese Kundinnen und Kunden ändert sich also nichts: Sie können sich
weiterhin auf die kompetenten, sorgfältigen und persönlichen
Dienstleistungen von Bruno Huber verlassen – und auf die Produkte der AXA
Winterthur, der führenden Versicherung der Schweiz.Stabsübergabe auf der AXA Hauptagentur in Rüti ZH, Bruno Huber (bisher Verkaufsleiter AXA Generalagentur in

Rapperswil) übernimmt neu die Leitung der Hauptagentur in Rüti ZH von Heinz Richartz.
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Bruno Huber wird Hauptagent der AXA Winterthur in Rüti. Für einen
Grossteil der Kunden des bisherigen Verkaufsleiters der Generalagentur
Mark Keller in Rapperswil ändert sich damit aber nichts – Bruno Huber
betreut sie künftig von Rüti aus.

Bruno Huber ist ein Urgestein der Versicherungsbranche in der Region. Der
heute 55-Jährige absolvierte bereits seine KV-Lehre in einem Versicherungs-
Unternehmen in Rapperswil. 1982 wechselte er zur Generalagentur der
damaligen Winterthur in Rapperswil; fünf Jahre später übernahm er die
Hauptagentur in Jona, die er 17 Jahre lang engagiert und mit Erfolg führte. Als
die AXA die Niederlassung in Jona bei einer Neuorganisation aufhob, kehrte
Bruno Huber auf die Generalagentur in Rapperswil zurück. Zuletzt war er dort
Verkaufsleiter.
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