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Unsere Dienstleistungen für Sie
mit einem Maklervollmandat *)

Wir…

 analysieren Ihre Versorgungssituation und berücksichtigen Ihre Wünsche
und Vorstellungen.

 erstellen für Sie einen Strategieplan zur Erreichung Ihrer Ziele.
 optimieren Ihrer Vermögensanlagen und Absicherungen.
 helfen Ihnen Versicherungs- und Finanzanlageverträge sicher

abzuschließen.
 passen jederzeit Ihre bestehenden Verträge an Ihren aktuellen Bedarf an.
 stellen Ihre Verträge auf bessere Tarife um oder optimieren das Preis-

/Leistungsverhältnis.
 kündigen für Sie Verträge, die Sie nicht mehr benötigen.
 kümmern uns um Anschlussverträge.
 speichern und archivieren alle relevanten Vertragsunterlagen.
 überwachen permanent Ihre Verträge.
 dokumentieren für Sie den gesamten Beratungsprozess.
 haften für unsere Arbeit gem. Richtlinien und Gesetzen.
 stellen Ihnen stets aktuelle Vertragsinformationen zur Verfügung.
 versorgen Sie proaktiv mit wichtigen Informationen zu den Themen

Versicherungen und Finanzen.
 bereiten aktuelle Themen nach Ihren Wünschen für Sie auf.
 sind Ihr Ansprechpartner für Ihre sämtlichen Finanz- und

Versicherungsverträge.
 geben Ihnen Hilfestellung bei der Meldung und Regulierung von Schäden.
 helfen Ihnen bei der Korrespondenz mit Schadenbeteiligten.
 helfen Ihnen beim Einschalten von Sachverständigen.
 führen für Sie den Schriftverkehr mit Versicherern.
 verhandeln mit den Anbietern über Prämien und Deckungsumfang.
 informieren Sie über aktuelle Prämien- und/ oder Tarifänderungen.
 sind in zahlreiche Netzwerke eingebunden, um ihre Interessen zu wahren.
 benutzen die aktuellsten Softwareprogramme für Versicherungsvergleiche.
 nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst.
 sind ausschließlich an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert.
 sind ihnen ein zuverlässiger Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen.
 sind unabhängig und neutral und nur Ihnen verpflichtet.
 stützen unseren Rat grundsätzlich auf eine unabhängige Marktauswahl.
 bieten Ihnen einen rundum Service.
 nehmen Ihnen Arbeit und Risiken ab.
 sind Ihr Versicherungsmakler !

Fragen Sie uns nach weiteren Informationen und Bedingungen für
ein Maklervollmandat. Wir freuen uns auf Sie.

*)  Unser Maklervollmandat erteilen Sie als Privatperson/Familie für eine Dienstleistungspauschale (unterschiedliche
Dienstleistungspakete) ab € 130,00 netto p.a. Gewerbekunden ab € 240,00 netto p.a. jeweils zzgl. gesetzl. MwSt. Die
Anzahl der verwalteten Verträge spielt für die Höhe der Dienstleistungspauschale keine Rolle.
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