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Direkt-Kontakt für Anzeige von Risiko-Veränderungen
Von

servicezentrum@mail.de

An

schmidtchen@elektronische-nachricht.de

Wichtigkeit

Normal

Datum

20.07.2016 12:12 Uhr

TICKER-Aktuell für die Gesamt-Mandantschaft
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach unserer Aktenlage entsprechen Ihre bestehenden Versicherungen Ihren Wünschen und Bedürfnissen bzw. Ihren aktuellen finanziellen
Möglichkeiten. Wenn sich Ihre Rahmenbedingungen aber verändern, so können wir nur davon Kenntnis erhalten, wenn Sie uns explizit informieren
... erst dann können wir Lösungsansätze für neue Problemlagen unterbreiten.
Die Arbeit eines Sachwalters der Kundeninteressen gegenüber den Versicherungen wird begleitet, und wesentlich bestimmt, von den Vorgaben der
aktuellen Rechtssprechung:

Dementsprechend stellen wir in regelmäßigen Abständen die ( nicht immer beliebte ) Frage an jede/n Mandanten/in:

Sie haben hierbei nicht die Verpflichtung zu antworten. Sie können jederzeit in Eigenverantwortung Risiken kalkulieren bzw. separate finanzielle
Rücklagen bilden, um Schadensereignise bewältigen zu können. Im Schadensfall bei Unterversicherung können Sie aber auch nicht Andere der
Falschberatung bezichtigen. Die Qualität der Arbeit eines Sachwalters wird bestimmt von der Kommunikationsbereitschaft und der Daten-Zuarbeit
durch den Mandanten.
Unsere fachliche Aufgabe besteht darin Ihnen Ihre Fragen zu beantworten, Sie auf Dinge hinzuweisen bzw. von Ihnen gewünschte Lösungsansätze
auszuarbeiten. Die endgültige Entscheidung wofür Sie Ihr Geld ausgeben liegt letztendlich immer bei Ihnen.
Viele Menschen wünschen heutzutage telefonische Kontaktierungen vom Sachwalter Ihrer Interessen erst dann, wenn Sie sich selber vorher aktiv
gemeldet haben. Wir respektieren dies, freuen uns aber auch weiterhin über jedes persönliche Kurzgespräch ... und wenn es nur ein smarter
WhatsApp-Chat ist.
Um die Informationswege zu uns schnell und unbürokratisch zu halten, haben wir auf unserer Website:
http://www.schmidtchen.services
unter dem Button-Service ein Kontakt-Formular eingerichtet:
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http://www.service-investment.de/makler/kontakt.jsp
Solange Sie sich nicht bei uns melden gehen wir davon aus, dass Sie Ihre bestehenden Versicherungsverträge vollumfänglich kennen, und aktuell
keine persönliche Beratung wünschen. Sie haben Ihr Risiko-Umfeld eigenverantwortlich im Blick, und die bestehenden Verträge entsprechen Ihren
persönlichen Wunschvorstellungen bzw. Ihren aktuellen fianziellen Möglichkeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Schmidtchen
Direkt-Telefon-SMS-WhatsAPP-Threema-Viber-Telegram:
0170-4171122
Direkt-Email: servicezentrum@mail.de
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