
GERO DÜNKEL – MEINE VITA

Nach dem Abitur in Celle 1992 folgte die Ausbildung zum Groß- und Außen-
handelskaufmann in Hannover. Zeitgleich machte ich die ersten Gehversuche 
in der Finanzbranche. Ab 1996 hatte ich in Celle und Soltau als selbständiger 
Handelsvertreter für Finanzdienstleister gearbeitet. 

Seit Mai 2016 bin ich selbständiger Finanz- und Versicherungsmakler mit einem 
eigenen Büro in Soltau.

Familiär begleiten mich meine Frau und unsere drei Kinder. 

Sie erreichen mich unter: 

Finanzmaklerei Gero Dünkel 
Poststraße 24 
29614 Soltau 
Telefon: +49 5191 6233306 
Telefax: +49 5191 6233307 
E-Mail: info@finanzmaklerei.de 
www.finanzmaklerei.de

Sachverständiger nach DGSV und Ruhestandsplaner (HLA)

Ich bin zugelassener Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d, Finanz-
anlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f, und Immobiliardarlehensvermittler 
mit Erlaubnis nach § 34i. 

Alle Termine finden nach Vereinbarung statt. 



PERSÖNLICHE FRAGEN BEANTWORTET 
VON GERO DÜNKEL 

1. Mit welchen drei Worten würden deine Eltern Dich beschreiben?

Jeder sollte sich sicherlich ein eigenes Bild machen, aber von den wichtigsten 
Menschen in meinem Leben wird mir nachgesagt, ich sei kommunikativ, gesellig, 
und ausdauernd. 
Mein Motto „Mach Dir ein paar schöne Stunden, fahr zum Kunden“ zeigt, dass 
mein Beruf und meine besten Eigenschaften wunderbar zusammenpassen. 

2. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis und warum war es das?

Meine Kanadareise 2017. Bei einer Berührung mit Nova Scotia und unserer 
Rundreise durch das Bundesland Ontario hat mich die Weite und Schönheit der 
Natur sehr beeindruckt. 
Unterwegs haben wir viele nette, offene und hilfsbereite Menschen getroffen. 
Seitdem packt mich regelmäßig das Fernweh und ich möchte noch mehr von 
Kanada für mich entdecken. 

3. Erzähl uns von einem deiner Misserfolge und wie du damit umgegangen bist!

Da glaubte man jahrelang und ausdauernd an das Gute im Menschen und 
musste feststellen, dass es leider einige Ausnahmen gibt. 
Heute sehe ich meine Mitmenschen kritischer, lasse mich aber gern positiv 
überraschen. 

4. Folgst du eher dem Kopf oder eher dem Bauch?

Geschäftliche Entscheidungen treffe ich nach den Fakten und mit einer guten 
Portion Intuition und Erfahrung. 

5. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss? Erzähl uns davon…

Lang ist es her - der Gentleman genoss und schweigt bis heute. 


