Sansecura - Ihr Versicherungsmakler

Vorwort
Premiumjahre - ein dehnbarer Begriff

Es kursieren mehr oder weniger sinnvolle Begriffe für die neu entdeckte "Zielgruppe" derjenigen, die über das Alter der
jungen Erwachsenen hinaus aber noch weit vom herkömmlichen Sinn alt ist: die Best Ager (oder auch Midager,
Babyboomer, Silverager, 50 plus, die neuen Alten, golden Oldies und so weiter).
Diese Bevölkerungsschicht zeichnet sich nicht alleine durch die Zugehörigkeit zu einer festgesetzten Altersgruppe aus,
sondern eher durch bestimmte Charakteristika, bei denen das Alter zwar eine Rolle spielt, die aber sowohl für Menschen
um die 40 als auch für über 60-jährige zutreffen können.
Um es direkt zu sagen: die "Best Ager" (auch nicht die über 60) sind keine alten Greise, bei deren Gesprächen es um
Coregatabs und Inkontinenzartikel handelt oder die sich auf Kaffeefahrten überteuerte Rheumadecken und
Wannensprudler andrehen lassen.
Die Wahrheit ist: Sie sind aktiv, konsumfreudig, flexibel, experimentieren gerne, genießen das Leben und sind
innovationsbereit, aber: sie haben höhere Ansprüche, sind wählerischer, besonnener, zielbewußter und erfahrener. Sie sind
viel gesünder und aktiver als alle früheren Generationen und finanziell auch meist deutlich besser gestellt.
Und deshalb nennen wir diese Gruppe (deren wir zum Teil auch angehören) Premiumjahre. Weil wir diese Jahre einfach für
die Besten halten. Beruflich fest im Sattel oder bereits im Ruhestand, finanziell abgesichert, dank guter Vorsorge und
oftmals auch Erbschaften, gesundheitlich oftmals noch topfit, geistig auf dem Höhepunkt dank der langen Erfahrung,
psychisch meist gefestigter, da die Kämpfe der Jugend gekämpft sind, die eigene Position gesichert und der existentielle
Stress der jungen Jahre hinter einem liegt.
Sie sehen, älter werden ist durchaus eine prima Sache - vor allem wenn man an die einzige Alternative denkt!
Wir von SANSECURA e.K. haben bewusst nach speziellen Versicherungsprodukten gesucht, die sinnvoll und auf die
besten Jahre zugeschnitten sind.
Die Kapitalanlagen wiederum sind in keinster Weise altersabhängig - allerdings kümmert man sich in dieser Zeit weniger
um den Aufbau des Vermögens als vielmehr um den Erhalt bzw. Mehrung der bestehenden Werte.
In beiden Fällen können wir Ihnen helfen mehr Transparenz und Klarheit in Ihre Entscheidungen zu bringen und Sie mit
immer neuen interessanten Produkten überraschen.

Foto: fotolia; P.Tilly

http://www.sansecura.de

Powered by Joomla!

Generiert: 21 January, 2018, 20:29

