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Advertorial

Finanzdienstleister

Wo Beruf zur Berufung wird!
All jenen, die ihre Gedanken auf die Chancen in der Finanzdienstleistungs- und
Versicherungsbranche richten, eröffnen sich tolle Verdienstmöglichkeiten und als Begleiteffekt
zufriedene Kunden. Unsere Vertriebskonzepte sind auf diese Chancen zugeschnitten.

E

gal ob Vermögensberater, Ver
sicherungsmakler oder Wert
papiervermittler,
gegenwärtig
bietet jedes Betätigungsfeld gute Pers
pektiven für jene, die sich nicht gleich
vom kleinsten Hindernis aus der Bahn
bringen lassen. Wer bereit ist, sich der
Herausforderung zu stellen und sich für
die Aufgaben rüstet, wird rasch
feststellen, dass gerade in sensiblen
Marktlagen eine professionelle Hilfe
stellung nachgefragt wird. Jetzt gilt es,
die richtigen Antworten zu Finanzund Vorsorgefragen parat zu haben.
Dazu haben wir für alle Mitarbeiter am
FinanzPuls eine ausgezeichnete Infra
struktur geschaffen. Hier werden die besten Chancen generiert und in Umset
zungsprogrammen perfekt vorbereitet.
Chance Wohnfinanzierung
Das Thema Wohnen und speziell
die Wohnfinanzierung ist seit jeher
unsere Kerndomäne. Aufgrund des
Zinsniveaus ist die Bereitschaft zur
Eigentumsbildung extrem hoch und
dementsprechend hat sich auch die
Nachfrage vervielfacht. Zudem finden
wir in den Produktangeboten der Ban
ken und Bausparkassen interessante
Lösungsansätze für jeden Bedarf. Un
ser elektronisches Vermittlungs- und
Abwicklungstool „FinOnline“ trägt dazu bei, dass die potenziellen Interes
senten in sehr komfortabler Form
einen professionellen Vermittlungs
prozess erleben und sich zu diesen
maßgeblichen finanziellen Entschei
dungen stets gut aufgehoben fühlen.
Resultat ist eine beachtliche Steige
rung in der Finanzierungsvermittlung
bei etlichen FinanzPuls Partnern.
Chance Vermögenssicherung
Was aktuell bei Sparbuch- und Konto
sparen zur Frustration führt, ist in
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Wahrheit ein Appell an Vermögens
berater und Wertpapiervermittler, Al
ternativen aufzuzeigen. Es entspricht
nicht unserem Berufsbild, untätig
bei der schleichenden Entwertung
des Geldvermögens unserer Klienten
zuzusehen und das Stimmungstief
missgelaunter Sparer und Anleger zu
teilen. Wer mit uns kooperiert, hat
auch Zugang zum eigenen Wertpapier
dienstleistungsunternehmen und zu
einer exzellenten Ausbildung im Ver
anlagungsbereich, von der die Kunden
am FinanzPuls profitieren.
Chance Vorsorge und
Sicherheit
In bewegten Zeiten neigen Kunden ver
stärkt dazu, die bestehenden Werte zu
sichern und den erworbenen Standard
zu bewahren. Der umfassende Schutz
für Haus und Heim stehen hier ebenso
im Mittelpunkt des Interesses wie die
Absicherung biometrischer Risiken.
Wer hier schlüssige Deckungskonzep
te anzubieten hat, wird nicht lange auf
eine positive Resonanz warten müssen.
Die Sicherheits- und Vorsorgepakete
am FinanzPuls werden in internen Pro

duktausschüssen laufend evaluiert und
gewährleisten dadurch in puncto PreisLeistungs-Verhältnis enorme Vorteile.
Chance der beruflichen
Karriere
FinanzPuls öffnet seine Geschäfts
ideen und -modelle selbstverständlich
auch neuen Partnern. Auf Grundlage
einer attraktiven Kooperationsverein
barung, einer soliden Aus- und Wei
terbildung sowie einer ausgereiften
technischen Unterstützung wollen
wir die berufliche Zukunft für neue
FinanzPuls Partner gerne gemeinsam
planen. Lassen Sie uns vom Schnup
permodus bis zu Ihren persönlichen
Zielen den Karrierebogen in einem
persönlichen Gespräch spannen. Wir
freuen uns über Ihr diesbezügliches
Interesse. Informieren Sie sich – es
lohnt sich bestimmt!
Kontakt: berater@finanzpuls.com,
www.finanzpuls.com

