Sansecura - Ihr Versicherungsmakler

WIDFM (was ist drin für mich oder warum gerade SANSECURA ?)

Wir über uns &ndash; und was Sie davon haben

Wir sind die Firma SANSECURA e.K. (e.ingetragener K.aufmann) das bedeutet, wir sind im Handelsregister Nürnberg
unter der Nr. HR A 12 105 eingetragen und damit Vollkaufmann mit aller entsprechenden Verantwortung.
Was Sie davon haben?

Das ist eine ordentliche Firma, keine anonyme
Briefkasten- oder Internetadresse

Die Firma, bzw. die Inhaberin haftet mit ihrem gesamten Vermögen, für alles was sie tut. Da Sie nicht wissen können, wie
hoch ihr Vermögen ist und ob es im Falle eines Falles auch ausreicht, hat sie eine
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Das ist bei Maklern auch Pflicht, weil diese, ähnlich wie
Steuerberater und Rechtsanwälte in einem beratenden Beruf tätig sind, der bei Fehlberatung richtig ins Geld gehen kann.
Was Sie davon haben?

Sicherheit

Außerdem sind wir unabhängiger Versicherungsmakler gem. § 34c und 34d Abs. 1 GewO. Das bedeudet für Sie, wir können
aus der ganzen Palette von Angeboten auf dem Markt genau das aussuchen, was gut für Sie ist und nicht was gut ist für
die Banken, die Kapitalanlagen- oder die Versicherungsgesellschaften. Wir sind keine Vertreter, Angestellte oder
Mitarbeiter von irgendwelchen Banken oder Gesellschaften. Nein &ndash; wir arbeiten ausschließlich für Sie und Ihre
Interessen und picken das heraus was gut für Sie und Ihre Ziele ist. Wir vermitteln (makeln) nur solche Versicherungen
und Kapitalanlagen, von denen wir überzeugt sind, dass sie gut für Sie sind.
Was haben Sie davon?

Freiheit in Ihren Entscheidungen, denn wir vertreten allein Ihre Interessen

Wir hören Ihnen zu. Wir wollen Ihre Ziele, Ihre Wünsche und Ihr Sicherheitsbedürfnis verstehen. Dann machen wir eine
Bestandsaufnahme um zu sehen wie weit und auf welche Art Sie Ihren Zielen schon näher gekommen sind. Dann
sprechen wir mit Ihnen darüber was noch getan werden kann um Ihre Ziele zu erreichen. Und zu guter Letzt, suchen wir
die Produkte, die Ihnen am besten zu Ihren Zielen verhelfen können.
Kurzfassung: Zuhören &ndash; verstehen &ndash; handeln.
Was Sie davon haben?

Wir verstehen Sie, sprechen Ihre Sprache und handeln zu Ihrem Vorteil

Nun, wir sind wohl schon im letzten Jahrhundert gegründet worden (1992) stehen aber noch voll unseren Mann respektive
Frau. Durch unsere Erfahrung wissen wir, welche Sorgen und Nöte viele Menschen umtreiben, kennen die Problematik
die richtige Entscheidung zu treffen und wir kennen den Markt in seiner großen Vielfalt und Unübersichtlichkeit. Wir können
Ihnen daher auch bei den richtigen Lösungen helfen. Fazit: Unsere Kompetenz gepaart mit ständiger Fortbildung und
Einsatz von modernsten Hilfsmitteln garantieren Ihnen gute Beratung.
Was Sie davon haben?

http://www.sansecura.de

Sie profitieren von unserem Wissen und unserer Erfahrung
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Sie sagen uns Ihre Wünsche und Ziele, wir erarbeiten in unserem Kompetenzteam aus Steuerberater, Bankern und
Versicherungsfachleuten verschiedene Lösungsansätze. Dabei werden wir von umfangreicher hochspezialisierter
Vergleichs- und Analysesoftware unterstützt, dank derer der Markt für uns überschaubar und transparent wird. Die so
erarbeiteteten Vorschläge gehen wir dann gemeinsam mit Ihnen durch, damit Sie dann in aller Ruhe die für Sie richtigen
Entscheidungentreffen können.
Was Sie davon haben?

Wir entwickeln mit Ihnen eine Strategie zu Ihrem Erfolg

Im Lauf der Jahre haben wir ein enges Netzwerk von Steuerberater, Rechtsanwälten, Notaren oder auch Ärzten und
Verbänden sowie persönliche Bekanntschaften, auch zu Bankern geknüpft, von dem auch Sie im Zweifel profitieren werden.
So können wir Ihre Entscheidungen immer aus verschiedenen Gesichtspunkten sehen: Wie wirkt sich die Entscheidung
auf die Steuern aus? Wie im Falle einer Scheidung? Wie bei Arbeitslosigkeit oder Insolvenz? Wie im Erbfall oder für die
Erbfolge? Wie lege ich einen Lottogewinn sicher und ertragbringend an? Bei allen Wechselfällen des Lebens können wir
Ihnen helfen oder Lösungen zeigen.
Was Sie davon haben?

Sicherheit nach allen Seiten, kompetente Beratung für viele Wechselfälle des Lebens.

Sie haben unsere Garantie, dass wir uns für Sie voll einsetzen und unser Bestes geben. Denn nur wenn es Ihnen gut
geht, kann es uns gut gehen, weil wir von Ihrer Zufriedenheit und Ihren Empfehlungen leben. Deshalb sprechen Sie bei
uns auch mit Menschen, die sich für Sie und Ihre Belange einsetzen und nicht mit anonymen Callcentern. Wir wissen Sie
haben die Wahl. Und wir möchten dass Sie zu uns kommen, damit wir Ihnen zeigen können wie gut wir sind.
Was Sie davon haben?

Zuverlässige, erfahrene Partner an Ihrer Seite auf die Sie sich verlassen können

Warum wir das machen? Weil es uns Spaß und Freude macht und wir so mit unserer Berufung Geld verdienen

Uns macht es Spaß mit Menschen umzugehen, zu beraten, weiterzuhelfen, Transparenz in das unendliche Thema
Geldanlagen und Versicherungen zu bringen und daran mitzuwirken, dass unsere Kunden jedes Jahr ein wenig näher an
Ihre finanzielle Unabhängigkeit kommen. Wenn wir dabei auch unserer finanziellen Freiheit und der unserer Mitarbeiter,
näher kommen, umso besser. Übrigens - Unsere Dienstleistung kostet Sie keinen Cent. Wir erhalten im Falleeines
Abschlusses unsere Courtage von dem jeweiligen Unternehmen - ohne dass für Sie Kosten anfallen (auch keine
monatlichen Gebühren o. ä. Nur wenn Sie eine ausführliche, in die Tiefe gehende Finanzanalyse wünschen, bei der über Ihre
Rentenansprüche über Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben, bis hin zur Überprüfung aller bestehenden
Versicherungsverträge und evtl. staatlicher Fördermöglichkeiten alles erfasst wird, verlangen wir ein Bearbeitungshonorar,
dass sich nach dem Aufwand richtet.
Wir sitzen auch nicht bei ihnen im Wohnzimmer, trinken ihren guten Kaffee und rauben ihnen den letzten Nerv. Aber
wenn Sie es wünschen sind wir für sie da, auch bei ihnen zu Hause. Alternativ: In unserem schönen Büro in der Nürnberger
Innenstadt heißen wir sie gerne willkommen. So können sie ihren Einkaufsbummel gleich mit einem Finanzcheck bei uns
verbinden, denn sicherlich geben sie ihr Geld lieber für neue Guccischuhe aus als für eine unnötige oder zu teure
Versicherung. Solche Fälle können wir finden und somit einfach Geld für Sie und Ihre Wünsche freistellen.

http://www.sansecura.de
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Ihr Nutzen / Ihr Vorteil in Stichworten:

Wir hören Ihnen zu

Wir sind für Sie aktiv und kreativ

Wir sind völlig unabhängig von Banken, Gesellschaften, Instituten, etc.

Wir picken das aus dem Markt, was zu Ihnen passt

Wenn Sie möchten, erhalten Sie aktuelle Informationen zu steuerlichen,
wirtschaftlichen und monetären Veränderungen

Wir sind kompetent und haben kompetentes Fachpersonal

Wir sind für Sie ständig auf Schulung und Fortbildung

Wir arbeiten mit den modernsten Mitteln und Vergleichsprogrammen

Sie können auf unserer Website sehr viel berechnen und sich informieren

Wir sind Ihr Interessenvertreter

Wir nehmen Ihnen unangenehme Arbeiten ab

http://www.sansecura.de
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Wir helfen Ihnen beim Schriftverkehr mit den Gesellschaften

Wir haben eine besondere Vertrauensstellung die wir zu schätzen wissen

Wir überprüfen Ihre Versicherungsverträge

Wir übernehmen gerne Ihre Finanzanalyse &ndash; gerne auch im jährlichen Turnus
und geben Ihnen Tipps bei nötigen Veränderungen

Wir rufen Sie nach maximal 4 Stunden zurück (innerhalb der Bürozeiten)

Auch die Chefin selbst ist kurzfristig erreichbar

Wenn wir ausnahmsweise nicht direkt helfen können, so wissen wir bestimmt wer Ihnen helfen kann

Wir haben ein Expertennetzwerk von Steuerberater, Fachanwälten, Notaren, Behörden und Verbänden und Bankern

Wir gestalten besondere Beratung für Ärzte, andere Freiberufler und Unternehmer unter Berücksichtigung des speziellen
Umfeldes

Sie müssen sich nicht vertraglich an uns binden

Sie können mit uns über alles und über alle Bereiche reden. Wir unterliegen dem Datenschutz und einer besonderen
Verschwiegenheitsklausel
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