Rentenfonds
Bond is back

Münzen Sie die „FinanzPuls Wohnfinanzierung“ zu Ihrem Erfolg um!
Am Anfang steht die berechtigte Frage. Warum sollte ich mit FinanzPuls
kooperieren und finanzieren?
kenntnis. Diese ist durch ein ausgereiftes
Netzwerk und Beziehungsmanagement
zu allen Marktteilnehmern gewachsen.
FinanzPuls ist seit Jahren eine Triebfeder
in der Wohnfinanzierungslandschaft. Wir
sorgen für Innovation in unseren Kernaufgaben und bringen Bewegung in das Verwertungsthema. Letztendlich räumen wir
Transaktionshindernisse mit tauglichen
Methoden aus dem Weg – und das ist unser Vertrauensbonus in der Branche!
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ie Antwort könnte unsererseits kurz
und präzise lauten. Weil wir ein
überzeugendes Gesamtkonzept haben und Sie damit die besten Chancen für
das Geschäftsmodell Wohnfinanzierung
wahrnehmen können. Doch wer uns kennt,
weiß, dass wir uns mit pauschalen Feststellungen, die oft als Lippenbekenntnisse
missverstanden werden, nicht begnügen.
Daher gehen wir gerne auf die Frage „Warum gerade FinanzPuls“ detaillierter ein.
Weil wir die meiste Erfahrung
besitzen
Im FinanzPuls Team finden sich erfahrene Mitarbeiter, die mittlerweile seit mehr
als dreißig Jahren erfolgreich am Wohnfinanzierungsmarkt tätig sind. Das ist auch
der Grund, warum wir im Gegensatz zur
ausgelichteten Vermittlerbranche beachtliche Zuwächse in der Wohnfinanzierung
verzeichnen dürfen. So konnten wir 2011
das Finanzierungsvolumen um 23% gegenüber dem Vorjahr steigern. Grundlage
des Erfolges ist unsere erworbene Markt-

Weil wir den besten Riecher für
ambitionierte Produktpartner haben
Für den Erfolg in der Wohnfinanzierung
steht auch der Bereich der Produktlösungen von mehr als zwanzig Geldinstituten.
Hier verstehen wir es im Besonderen, die
Spreu vom Weizen zu trennen. Wir prüfen
sehr kritisch die Rahmenbedingungen
hinsichtlich Kondition, Vergabekriterien
und Erledigungstreue der kooperierenden
Banken und Bausparkassen. So dürfen
Ihre Kunden darauf vertrauen, dass der
Auswahlprozess zur zufriedenstellenden
Produktlösung führt. Im Auswahlverfahren werden Sie durch ein spezielles Beratungs- und Abwicklungstool „FinOnline“
unterstützt.
Weil wir über die besten
Beratungs- und Abwicklungswerkzeuge verfügen
Als Partner am FinanzPuls verfügen Sie
mit „FinOnline“ über ein einzigartiges,
unschlagbares Beratungsinstrument in
der Wohnfinanzierung. Nur dadurch ist es
möglich, für das jeweilige Vorhaben die
beste Lösung zu ermitteln. Und das an
Ort und Stelle ohne aufwändige Bankengespräche. Der professionelle Beratungsprozess spannt sich vom MachbarkeitsCheck zur besten Produktauswahl und
mündet in einer komfortablen Abwicklung
ohne Reibungsverluste, die direkt an die
Regelwerke der Banken online angebunden ist.

Weil Sie unsere Vergütungssätze
überzeugen werden
Gute Arbeit verdient guten Lohn. Als
Partner am FinanzPuls dürfen Sie mit
überdurchschnittlichen Vergütungssätzen
rechnen. Und das, obwohl Ihnen wertvolle Arbeitsmittel zur Verfügung stehen. Sie
agieren eigenständig, unabhängig und
individuell, können aber jederzeit auch
mit unserer persönlichen Hilfestellung
rechnen. So haben wir in unseren Reihen
die Funktion des Darlehensmanagements
installiert.
Weil Wohnfinanzierung unsere
Leidenschaft ist
Gewinnen auch Sie Freude am Thema
Wohnfinanzierung. Gerne zeigen wir Ihnen
den Weg am FinanzPuls, einen in jeder
Hinsicht erfüllenden Aufgabenbereich erfolgreich zu starten. Wir heißen Sie in unserem Team herzlich willkommen.
Kontakt:
berater@finanzpuls.com
www.finanzpuls.com

Michael Holzer, Vorstand FinanzPuls AG

exklusiv

69

