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LEUE & NILL, mit Hauptsitz in Dortmund und mehr als 400 Mitarbeitern, 

zählt zu den großen Versicherungsmaklern in Deutschland. Das Portfolio um-

fasst das gesamte Leistungsspektrum der Versicherungswirtschaft für indus-

trielle und gewerbliche Kunden sowie Privatpersonen. 

Das mittelständische Familienunternehmen ist inhabergeführt, unabhän-

gig und persönlich. Die Brüder Axel und Dietrich Nill sowie deren Söhne Joach-

im und Stefan sind geschäftsführende Gesellschafter und führen die familiäre 

Tradition in der fünften Generation weiter. Seit 2007 ergänzt Klaus-Michael 

Ossenkopp die Geschäftsleitung als erster Geschäftsführer, der nicht aus der 

Inhaberfamilie stammt.

In seiner über 150-jährigen Firmengeschichte hat das Familienunterneh-

men viel Vertrauen und Erfahrungen erworben, die seinen Kunden zu Gute 

kommen. Angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Kunden bietet LEUE 

& NILL die persönliche Betreuung mit festen Ansprechpartnern. Somit profi-

tieren Kunden von Branchenkenntnissen und fundiertem versicherungstech-

nischen Know-How, das durch eigene Spezialisten und unabhängige Experten 

ergänzt wird. 

Um den individuell angemessenen Versicherungsschutz zu ermitteln, ver-

folgt LEUE & NILL den Ansatz der qualitativen Risikoanalyse und arbeitet mit 

über 200 Versicherern und Partnerunternehmen aus der Branche zusammen. 

Neben eigenen Niederlassungen begleitet LEUE & NILL seine Kunden als 

Partner von Assurex Global®, dem weltweit größten Netzwerk unabhängiger 

Versicherungsmakler, rund um den Globus und bietet den gleichen Dienstlei-

stungsstandard an mehr als 600 Standorten.

LEUE & NILL is one of the largest insurance brokers in Germany with more 

than 400 employees headquartered in Dortmund. The portfolio includes all 

services of the insurance industry for industrial and commercial companies 

as well as the private clientele.

The medium-sized family business is owner-managed, independent and 

personal. The brothers Axel and Dietrich Nill as well as their sons Joachim and 

Stefan are Managing Partners and continue the family tradition in the fifth 

generation. Klaus-Michael Ossenkopp joined the management in 2007 being 

the first manager who is not a member of the owner’s family.

In the course of its more than 150 years of company history the family bu-

siness has gained a lot of trust and expertise from which their clients benefit. 

LEUE & NILL provides personal support with consistent contacts adapted to 

the individual needs of the clients. Thus clients benefit from industry knowled-

ge as well as profound technical insurance expertise provided by in-house and 

independent experts.

LEUE & NILL pursues a qualified risk analysis approach to assess tailor-ma-

de insurance concepts and cooperates with more than 200 insurance carriers 

and partner companies.

In addition to its own branch offices, LEUE & NILL provides service to their 

clients around the globe as partner of Assurex Global®, the largest network 

of independent insurance brokers worldwide, and offers consistent service 

standards in more than 600 locations.
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Bild oben: Führen die Geschäfte von LEUE & NILL: 

(v.l.) Klaus-Michael Ossenkopp, Joachim Nill, Axel 

Nill, Stefan Nill und Dietrich Nill.

Picture at the top: managing directors of 

LEUE & NILL: (from left to right) Klaus-Michael 

Ossenkopp, Joachim Nill, Axel Nill, Stefan Nill and 

Dietrich Nill.
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