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Chatprotokoll vom 14. Juli 2008 mit Frau Tanja Seifert 
auf capitol-versicherung.com 

 
 

Themenübersicht Autor Datum 
1. in eigener Sache (2)  Knofi  14.07.08 21:57  

2. Schadensmeldung (4)  Hans-Peter Werner  14.07.08 21:31  

3. Capitol Einstellung (9)  Knofi  14.07.08 21:26  

4. Formel eins (1)  Ursula  14.07.08 21:10  

5. Klatsch und Tratsch (1)  Heike  14.07.08 21:09  

6. Hochzeit (15)  Schlötti  14.07.08 20:58  

 
 

in eigener Sache (Antwort verfassen)  1. Knofi  
14.07.08 21:57  

Hallo Admin. 
 
Ich hätte es gern, ob man nicht meine bisherigen Email-Adressen wieder rauslöschen könnte? Da habe ich nicht 
aufgepasst und keine anonyme Adresse angegeben. Da das ja per Protokoll veröffentlicht wird, hätte ich doch gern 
etwas anonymes, immerhin steht das dann länger im Netz.. 
 
Danke. 
 
Knofi  

Re: in eigener Sache (Antwort verfassen)  2. Jochen Schüller  
14.07.08 22:02  

Hallo "Knofi", 
 
danke für den Hinweis. Das Protokoll ist nur ein "Bildschirm"-Abdruck. Die eingetragenen E-Mailadressen können 
dann nicht mehr gesehen werden. 
 
Schöne Grüße und noch einen tollen Abend, 
Jochen Schüller 
Online-Redakteur 

Re: in eigener Sache (Antwort verfassen)  3. Knofi  
14.07.08 22:04  

Hallo Herr Schüller. 
 
Das ist so nicht ganz richtig, fürchte ich. Habe mir das Heisterkamp-Protokoll angesehen, da kann man sehr wohl 
auf die Adressen per Link klicken. 
Bitte prüfen Sie das doch nochmal, ja? 
 
Danke. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schadensmeldung (Antwort verfassen)  1. Hans-Peter Werner  

14.07.08 21:31  
Guten Abend Frau Seifert,  
wenn Sie so spät noch da sind würde ich gern einen Schaden melden. 
Während ich die Straße befuhr, überkam mich das Verlangen, mich zu erleichtern, weswegen ich das Fahrzeug am 
Rande anhielt und mich in ein nahes Gebüsch begab. Nachdem ich die Hosen heruntergelassen hatte, kam der 
Gegner und gab´s mir von hinten mit dem Kipper. 
Bitte senden Sie mir eine Schadenübernahme. 
Mit freundlichen Grüßen 
Hans-Peter Werner  

Re: Schadensmeldung (Antwort verfassen)  2. Tanja Seifert  
14.07.08 21:37  

Sehr geehrter Herr Werner,  
 
Ihren Schadenfall habe ich bereits an Herrn Schüller weitergeleitet. Er kümmert sich um die Fälle, wo es "von 
hinten" kracht. Er meldet sich kurzfristig bei Ihnen.  
 
Gruß 
 
Tanja Seifert  

Re: Schadensmeldung (Antwort verfassen)  3. Knofi  
14.07.08 21:45  

Das war jetzt aber doppeldeutig, liebe Tanja. 
 
Hätte ich Dir ja gar nicht zugetraut. ;) 
 
Aber Leute wie Herr Werner sind ja im Grunde auch Menschen. Oder? 
 
Oder??  
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Re: Schadensmeldung (Antwort verfassen)  4. Tanja Seifert  
14.07.08 21:49  

Das ist mir im Eifer so rausgerutscht, aber es macht aber auch wirklich Spass abends mal alleine in der Capitol und 
einfach so schreiben. Der Jochen versteht das schon. Der Herr Werner sicherlich auch. Bei uns ist er in jedem Fall 
mit seinem Schaden gut aufgehoben.  

Re: Schadensmeldung (Antwort verfassen)  5. Knofi  
14.07.08 22:03  

Haha. Ich fand das gut. 
 
Und bei Jochen, klar, der versteht mal nen Spaß. Jetzt weiß das ja auch sein Chef, dass er n Homo ist. Aber is ja 
nich schlimm... 
 
;)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  1. Knofi  

14.07.08 21:26  
Jetzt wüsste ich gern, wer Dich eingestellt hat, liebe Tanja. Wars der "Pappa"? Oder die Frau Berkel? Und warum 
musstest Du in solch eine Klitsche einsteigen? Die Helios wär doch noch ein- zwei Nummern größer, oder nicht? 
Besser für die Aufstiegschancen.  

Re: Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  2. Knofi  
14.07.08 21:28  

Hoppsa, bitte dies hier löschen, Jochen, Admin. ;)  
 
Jaja, ich weiß, wer hier zum Seitenbetreuer gemacht wurde.... :D 

Re: Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  3. Tanja Seifert  
14.07.08 21:33  

Du bist ja wirklich im Thema, dass der Jochen die Seiten betreut. Gerne grüße ich ihn morgen von Dir. Kennst Du 
denn jemanden persönlich hier bei der Capitol? Wohnst Du in Köln? 
 
Gruß 
 
Tanja  

Re: Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  4. Tanja Seifert  
14.07.08 21:35  

Am Anfang war der Herr Stromberg immer so nett zu mir. Die Frau Berkel hat mir nur mal so "Guten Tag" gesagt 
und sich ganz auf den Herrn Stromberg verlassen. Der hat mir noch gesagt, die Helios sei ja sowieso auf nem 
absteigenden Ast. Da ist die Capitol doch viel besser, vor allem er kümmere sich ja gern um seine Mitarbeiter. Na, 
jetzt weiß ich natürlich mehr... Aber ich darf ja hier nicht alles sagen, wer weiß wer das hier alles noch so liest. Aber 
Aufstiegschancen sehe ich da jetzt echt nicht so viel. Und ein Kollege, der mal bei Helios war, sagt immer 
"Helichaos", lustig oder? 
Grüße Tanja  

Re: Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  5. Knofi  
14.07.08 21:38  

Naja. Es bleibt immer viel hängen, was nicht so wichtig ist, dafür fehlt dann das relevante. Ich sage nur Prüfungen 
und so weiter. 
 
Wie dem auch sei, ich fand ja Jochen total spitze (auch als hetero) fand das echt schade, dass Strombose das 
wieder versaut hat. Also um Strombose willen. 
 
Aber eine Antwort hätte ich trotzdem gern, liebe Tanja. ;) 
 
Ich kenne keinen aus der Kapitol. Bin selbst in der Dienstleistungsbranche, allerdings nicht bei solch einem 
Hühnerhaufen. (Nichts gegen Anwesende.) 
Auch meine Chefin ist besser als Stromberg. (Gegen Karrierefixierte Frauen sollte man heute nichts mehr haben.) 
 
Ich wohne auch nicht in Köln, wenn ich es würde, würde ich garantiert mal vorbeigekommen sein, bei solch einer 
Beratungsmöglichkeit.. nicht wahr, Tanja. :) Dann wäre garantiert auch eine Police bei der Capitol angesagt 
gewesen.  

Re: Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  6. Knofi  
14.07.08 21:40  

 
Ah, alles klar dann kannste das über dem hier ja ignorieren. :) 
 
Muss aber auch nicht Helios sein, Allianz wäre doch was. Manch einer hat fümmendreißich Jahre da gearbeitet..  

Re: Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  7. Tanja Seifert  
14.07.08 21:47  

> 
>Ah, alles klar dann kannste das über dem hier ja ignorieren. :) 
> 
>Muss aber auch nicht Helios sein, Allianz wäre doch was. Manch einer hat fümmendreißich Jahre da gearbeitet.. 
 
Sag bloß, Du bist da. Wie alt bist Du denn eigentlich? Wohnst Du denn in München? Wollte ja schon immer mal 
aufs Oktoberfest. Aber da haben wir dann immer so viele Schadensfälle gehabt, dass mich der Herr Stromberg da 
nicht gehen gelassen hat. Dafür hatte er dann plötzlich dringende Termine bei der Versicherungskammer Bayern, 
die dann doch nicht nur ein sondern zwei Tage gedauert haben. Er hat dann immer was von langen Gesprächen 
bis in die Nacht erzählt. Komisch, oder? 
Ist es bei der Allianz besser äh ich meine anders ;) - auch so mit den Chefs ? 
Viele Grüße  
Tanja  

Re: Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  8. Knofi  
14.07.08 21:53  

Nein, bin nicht bei der Allianz. War ja nur ein Vorschlag. Versicherungen und so. Bei Deinen Qualifikationen kannst 
Du aber sicher noch mal woanders einsteigen.  
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Oktoberfest würde ich nicht hingehen, aber mit Dir zusammen würde ich es mir nochmal überlegen. 
 
Aber das sieht Stromberg ähnlich, dass der mitten im größten Feiern lieber an seine Karriere denkt. An seiner Stelle 
hätte ich mir da dir Birne weggesoffen. 
 
Aber zum Glück? Bin ich ja nicht an seiner Stelle. Nüchtern fahren ist eh besser.  

Re: Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  9. Tanja Seifert  
14.07.08 21:57  

Die Einstellung lobe ich mir und möchte auch nicht einen solchen Schadenfall mit Dir reinbekommen. Bist Du denn 
über uns versichert? Ich kann Dir andernfalls noch eine gute Reisekostenrücktritt anbieten.  

Re: Capitol Einstellung (Antwort verfassen)  10. Knofi  
14.07.08 22:02  

Ich nehm das ganze Paket an Versicherungen. Da käme u.U. ne ordentliche Provision für Dich rum, oder, Tanja? 
Aber ich bräuchte erstmal ne Haftpflicht und Hausrat. Standardpaket halt.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formel eins (Antwort verfassen)  1. Ursula  

14.07.08 21:10  
GutenTag Frau Seifert, 
ich habe Sie als sehr patente Partnerin von Herr Steinke kennengelernt. Mein Partner hat ähnliche Vorlieben wie 
Herr Steinke. Sonntags kann ich leider nicht meine Mutter zum Kaffee besuchen, da dann Formel eins läuft. Wie 
haben Sie das unter einen Hut bekommen? 
Ihre Ursula (Uschi) Haferkorn  

Re: Formel eins (Antwort verfassen)  2. Tanja  
14.07.08 21:16  

Hallo Frau Haferkorn, 
 
natürlich ist es schwierig, aber es hat ja eine Zeit geklappt. Ich möchte aber auch hier nicht zu viel verraten. 
Immerhin kann es einen immer noch schlimmer treffen. Grundsätzlich ist es aber auch schwer einen Freund im 
eigenen Haus zu haben. Davon würde ich wohl eher abraten.  
 
Erstmal schöne Grüße 
 
Ihre Tanja  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klatsch und Tratsch (Antwort verfassen)  1. Heike  
14.07.08 21:09  

Hi Tanja, 
 
wie ist das denn so, wenn man soooo begehrt ist wie Du. Du bist aber auch wirklich eine tolle Frau und hast was 
besseres verdient, wie den schlappen Ulf.  
 
Gruß 
 
Heike 

Re: Klatsch und Tratsch (Antwort verfassen)  2. Tanja Seifert  
14.07.08 21:15  

Liebe Heike, 
 
leider gar nicht so einfach. Vor allem im Büro habe ich es nicht leicht. Und man möchte ja dem Chef und den 
Kollegen nichts nachsagen. Wie oft höre ich oh tschuldige Tanja, dass ich an Deinen Hintern gekommen bin. 
Manchmal möchte man da das hässliche Entlein sein, so wie damals Erika, der ist sowas nie passiert. 
Geht es Ihnen auch so Heike? Sind wir Schwestern im Geiste? 
Schwesterliche Grüße 
Ihre Tanja  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hochzeit (Antwort verfassen)  1. Schlötti  

14.07.08 20:58  
Tanja, steht demnächst die Hochzeit mir Ulf an?  

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  2. Tanja Seifert  
14.07.08 21:03  

Ach, der Wusel, also ich meine der Ulf ist doch jetzt bei ner anderen und hat die Boxen mitgenommen. Ich suche 
noch neue Ständer für meine Zimmerblumen. Kannst Du mir da vieleicht helfen ? 
 
Grüße, Tanja 

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  3. Schlötti  
14.07.08 21:10  

>Ach, der Wusel, also ich meine der Ulf ist doch jetzt bei ner anderen und hat die Boxen mitgenommen. Ich suche 
noch neue Ständer für meine Zimmerblumen. Kannst Du mir da vieleicht helfen ? 
> 
>Grüße, Tanja 
 
Ja wie der ist bei ner anderen, geht da nichts mehr zwischen euch beiden? Das ist aber schade.... da wird sich 
Ernie bestimmt freunen ;)  

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  4. Knofi  
14.07.08 21:13  

Wie?  
Bei ner anderen? Seiner Mutter, oder wie? 
 
ICh meine, ich dachte die Capitol schweißt zusammen, noch dazu mit einem solchen Chef? 
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Er hat DIr nen Antrag gemacht. Hat er wieder den Schwanz eingezogen? 

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  5. Tanja Seifert  
14.07.08 21:19  

Also, wenn es nur seine Mutter wär. Ich hab von dem gar nichts mehr gehört, seitdem er mit dieser Ivonne ständig 
auf irgenwelchen Bildern zu sehen war. Ich glaube ja nicht, dass er bei der den Schwanz einzieht, so wie ich den 
kenne. Ich dachte auch, so ein Antrag, das ist schon etwas Besonderes und so. 
Tanja  

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  6. Knofi  
14.07.08 21:23  

Das macht mich ja schon ein wenig traurig. Auch wenn es Dich, Tanja, wieder etwas aufwertet, denn, unter uns: der 
Ulf ist doch im Grunde ne richtige Pfeife. Ne Wurst, sozusagen. Ich mein, Hallo? Der hätte lieber was mit Autos 
gemacht? Beschwert sich über Bärchenschlafanzug und so. Tse. Da hast Du doch echt was besseres verdient.  
 
 
 
Ich könnte Dir auch schonmal meine Email-Adresse zukommen lassen... 

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  7. Tanja Seifert  
14.07.08 21:28  

Huch, was Du alles so von mir schon weißt. Das die das im Fernsehen aber auch immer alles so zeigen müssen. 
Bin jetzt ganz verlegen. Du bist mir ja schon im "Forum" aufgefallen, weil Du da so lustige Sachen geschrieben 
hast. Autos finde ich ja auch nicht sooo schlecht, aber da gibt es schon noch andere Sachen, die Spaß machen. 
Vielleicht hast Du ja mal einen Schaden, den ich bearbeiten kann... 
Grüße, Tanja  

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  8. Knofi  
14.07.08 21:31  

Huii.. jetzt bin ich aber am rot werden. ;) 
 
Ja, lustig kann ich, aber ich kann auch anders. Aber das machen wir dann mal im privaten Rahmen aus, näch?  
 
Und Schäden hätte ich genug zu bearbeiten, daran sollte es nicht mangeln. Werde dann mal konspirativ auf die 
Schadensbearbeitung gehen, zwecks Klärung der .. äh.. ne?  
 
Danke.. 

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  9. Tanja Seifert  
14.07.08 21:39  

ich weiss nicht, ob mein Chef etwas gegen privaten Rahmen mit Kunden hat. Aber bei uns ist ja der Kunde 1. Wahl; 
dann kann er eigentlich nichts dagegen haben, oder? Gern nehme ich die Schäden zur Bearbeitung entgegen. Aber 
bitte nicht morgen, da ich wegen der heutigen Spätschicht morgen frei habe. Oder wir treffen uns auf einen Kaffee 
im 4carni morgen um 10.00 Uhr. Dann Können wir die Schäden persönlich besprechen. 
 
Viele Grüße 
Tanja Seifert  

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  10. Knofi  
14.07.08 21:41  

Morgen um 10? Da sach ich Yo und habs eingetütet. Muss dann mit dem Nachtzug nach Köln, aber das kriegen wir 
schon. 

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  11. Tanja Seifert  
14.07.08 21:45  

Hallo,  
 
tut mir leid, aber parallel habe ich gerade noch eine Einladung vom Becker bekommen, der morgen die ganze 
Abteilung um 10 Uhr sehen will, dabei dürfte ich morgen echt mal später reinkommen. Ich mache Dir mal ein 
anderes Angebot, wenn Du Dich dann nach dem Chat noch mal meldest. Alles dienstlich ... :-)  

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  12. Knofi  
14.07.08 21:49  

Ach, Mensch, das ist jetzt aber... jetzt hab ich gerade den Nachtzug gebucht.. eieiei.. 
 
Ohne Rückerstattung..  
 
Aber was tut man nicht alles für die Konjunktur und unser großartiges Versicherungswesen.  
 
Aber das wird schon ein ganz runder Plunder. Dann kauf ich mir halt ein paar Schuhe außer der Reihe und geh ins 
Hotel, bis das mit dem Käffchen klappt. Ist das was?  

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  13. Tanja Seifert  
14.07.08 21:55  

>Ach, Mensch, das ist jetzt aber... jetzt hab ich gerade den Nachtzug gebucht.. eieiei.. 
> 
>Ohne Rückerstattung..  
> 
>Aber was tut man nicht alles für die Konjunktur und unser großartiges Versicherungswesen.  
> 
>Aber das wird schon ein ganz runder Plunder. Dann kauf ich mir halt ein paar Schuhe außer der Reihe und geh 
ins Hotel, bis das mit dem Käffchen klappt. Ist das was? 
 
Das mit dem Zug sagst Du jetzt bestimmt nur so. Ich kenne mich da ja mit dem Bahnfahren aus und Du bekommst 
immer einen Tag vor Abfahrt Dein Geld zurück, wenn's kein Sparpreis ist und der ist bestimmt so kurz vorher nicht 
mehr zu haben. Bin ganz oft schon mit dem Zug zu meiner Oma gefahren. Der Ulf ist dann immer parallel mit dem 
Auto gefahren, weil er immer ganz schnell fahren wollte.. Schon verrückt dieser Wusel... Und doch bist ja wohl auch 
nicht ohne.... 
Grüße Tanja  
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Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  14. Knofi  

14.07.08 22:00  
Doch doch, ich bin ohne Auto. Ist in der Großstadt auch nicht so sinnvoll, finde ich. 
Ich kann ja nochmal kucken, ob ichs nicht doch zurückgeben kann. Allerdings: Nachtzug ist um halb 12, das heißt, 
kein Tag vorher. Da müsste ich ja draufzahlen. Dann fahre ich doch lieber und schau mir wenigstens Köln an.  

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  15. Tanja Seifert  
14.07.08 22:02  

Das ist aber wirklich schade. Melde Dich doch mal unter der 4744554 in Köln. Dann können wir uns vielleicht doch 
noch sehen und quatschen.  

Re: Hochzeit (Antwort verfassen)  16. Knofi  
14.07.08 22:06  

Mach ich doch glatt. War auf jeden Fall toll, hier mal mit einer echten Capitol-Frau zu reden. 
 
Wir hören uns später. Oder morgen mal.  
 
Grüße  

 

ENDE 

 


