Gemeinsame Sache
ARISECUR & schlau-finanziert
Der führende Versicherungs-Provider ARISECUR, welcher unter seinen Fittichen nicht weniger als 800 Makler
in der Prozessoptimierung von Vermittlungsverfahren unterstützt, hat mit schlau-finanziert einen neuen
exklusiven Partner für Immobilienfinanzierung.
Neben einem umfassenden Maklerverwaltungsprogramm, einer Vielzahl an Vergleichsrechnern und eigenen
Konditionen bei allen Versicherern, stellt die neue Kooperation mit schlau-finanziert - einem Salzburger
Unternehmen, mit derzeit fünf Filialen in Österreich - ein weiteres und hochwertiges Service für alle
ARISECUR-Partner dar.
schlau-finanziert unterstützt im Rahmen dieser Zusammenarbeit die ARISECUR-Partner im gesamten Prozess
der Immobilienfinanzierung und positioniert sich somit erneut als transparenter und kompetenter Partner für
all jene Branchen, die sich immer wieder mit der Thematik der Finanzierung konfrontiert sehen.
Die Sache mit der Finanzierung ist für Versicherungs- und Immobilienmakler oft eine Herausforderung, der man
lieber aus dem Weg geht. Aus dieser Erfahrung heraus hat sich mit schlau-finanziert ein österreichweiter
Expertenpool gebildet, mit der Absicht genau diese Hürde für Makler zu nehmen, ohne dabei mit diesen in
Konkurrenz zu treten.
„schlau-finanziert versteht sich als Dienstleister, und das gleich in zweierlei Hinsicht: zum einen leisten wir unsere
Dienste direkt am Endkunden, und zum anderen unterstützen wir auch branchennahe Berufsgruppen mit unserer
Fachkompetenz, damit diese ihre Kunden halten und ggf. weitere Verträge im Rahmen einer
Immobilienfinanzierung abschließen können. Der wesentliche Vorteil besteht aber darin, dass wir über
jahrelanges Know-How und einen Zugriff auf exklusive Kreditkonditionen verfügen, wodurch unsere Partner
sicher sein können, dass ihre Kunden bei uns bestens aufgehoben sind“, weiß Mag. Josef Bauer, Geschäftsführer
der schlau-finanziert Finanzierungsvermittlung GmbH.
Gemeinsame Absicht
Die Idee hinter der Kooperation zwischen schlau-finanziert und ARISECUR ist schnell erklärt. Denn es liegt im
Interesse beider, einen starken und verlässlichen Kompetenzpartner an ihrer Seite zu wissen, um
Kundenbedürfnisse vollumfänglich abdecken zu können. Damit dies gelingt, hat schlau-finanziert gleich mehrere
Partnerschafts-Varianten entwickelt um den unterschiedlichen Anforderungen der Makler gerecht werden zu
können. Für Makler besonders interessant sind dabei die Lizenzmodelle „Vertriebspartner light“ und „Tippgeber“,
denn in diesen Partnerschafts-Varianten profitiert der Makler nicht nur durch die Erweiterung seines eigenen
Portfolios, mögliche zusätzliche Versicherungen im Rahmen der Immobilien-Finanzierung, sondern erhält eine
Vermittlungsprovision oben drauf.
„schlau-finanziert ist für uns der ideale Partner. Zum einen können Versicherungsvermittler durch die
Zusammenarbeit mit den Finanzierungsvermittlern eine wichtige Lücke in ihrem Geschäftsfeld schließen und zum
anderen können wir eine weitere inhaltliche Kompetenz für unsere Partner bereitstellen. Unser Ziel ist es, die
Arbeit unserer Partner zu erleichtern – durch die exklusive Kooperation mit schlau-finanziert nähern wir uns
diesem Vorhaben ein gutes Stück“, so Andreas Büttner, Geschäftsführer der ARISECUR erfreut.
ARISECUR freut sich, die Eckpunkte dieser Kooperation im April 2018 im Rahmen der ARISECUR Top-Produkte
Roadshow zu präsentieren, um allen Partnern die Vorteile der neuen exklusiven Kooperation näher zu bringen.
Partner von ARISECUR, schlau-finanziert und auch alle Interessenten sind zur ARISECUR Top-Produkte Roadshow
herzlich eingeladen, um sich persönlich von den Vorzügen des umfassenden Netzwerkes von ARISECUR und von
den Produktlösungen für Versicherungsvermittler zu überzeugen.
Mehr Informationen und Anmeldung finden Sie unter http://www.arisecur.com/termine
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