
Rentenfonds
Bond is back  

Kooperation als Partner am 
FinanzPuls – wo Leistung verbindet! 
Seit vier Jahren arbeiten Finanzdienstleister in einem zunehmend schwierigen 

Marktumfeld. Vielen fehlt heute der Denkanstoß für profitable Geschäftsmodelle.

Das mag auch unter anderem Grund 
dafür sein, dass sich die Branche 
mittlerweile stark gelichtet hat. Der 

Knackpunkt für erfolgreiches Bestehen ist 
das Vermögen, sich rasch auf die neuen 
Anforderungen der Kunden einstellen zu 
können. Vertrauensbildung, Sicherheit und 
nachvollziehbare Leistungsversprechen 
sind an die oberste Stelle zu reihen. Sich 
„am Puls“ der Kundenerwartung auszu-
richten, war schon immer unser Anspruch. 
So gelingt es uns immer besser, das Unbill 
des Marktes zu unserem Vorteil zu nutzen. 
Stärken auch Sie den Wirkungsgrad Ihrer 
Aktivitäten durch eine Kooperation auf un-
seren Plattformen!

Die Kooperationsplattform für die 
Wohnfinanzierung
Unbestritten ist das Thema Wohnfinanzie-
rung die Kernkompetenz am FinanzPuls. 
Wir konnten im letzten Geschäftsjahr das 
Finanzierungsvolumen aus 2010 um 23% 
steigern. Damit haben wir im generell 
schrumpfenden  Finanzierungsmarkt be-
wiesen, dass wir mit unseren Methoden 
und Werkzeugen die aktuellen Problem-

stellungen bestens im Griff haben. Die 
treff sichere Banken- und Produktauswahl, 
unterstützt durch unser online Beratungs- 
und Abwicklungsinstrument „FinOnline“,  
hat maßgeblich den Geschäftszuwachs 
unterstützt. Machen Sie sich im Zuge der 
Kooperation „finanzierungsfit“!

Die Kooperationsplattform für die 
Wertpapiervermittlung
Während andere Finanzdienstleister Alt-
lasten aufzuarbeiten haben, richtet sich 
unser Fokus auf die aktuellen Chancen im 
Wertpapierbereich. Wir nutzen Neuerun-
gen als Wissensvorsprung und etablieren 
Ideen und Beratungsansätze, die sich auf 
die Anlagegesinnung der Kunden besser 
als gewohnt ausrichten. Unsere freige-
zeichneten Partner bauen auf einer soli-
den Ausbildung und aktuellen Information 
Ihr Beratungskonzept auf. Wollen Sie die-
sen Vorsprung nicht auch nutzen?

Die Kooperationsplattform für 
 „exklusive Versicherungsprodukte“
Es gibt Versicherungsprodukte und  
„FinanzPuls“ Versicherungslösungen. Der 
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Unterschied liegt in maßgeblichen Kunden-
vorteilen hinsichtlich der Preis-Leistungs-
Komponente. Spezialisten in unseren Rei-
hen haben in hartnäckigen Verhandlungen 
bereits in mehreren Sparten diesen Status 
hergestellt. Sollten nicht auch Ihre Kunden 
davon profitieren?

Die Kooperationsplattform für einen 
gelungen Ein-/Umstieg
Wo Leistung verbindet – das ist unser 
Motto! Wenn auch Sie Lust haben, am 
Fortschritt in der Finanzdienstleistung 
aktiv mitzumachen, sind Sie in der Fi-
nanzPuls Familie als neuer Partner am 
richtigen Platz und daher herzlich will-
kommen. Informieren Sie sich auf unse-
rer Homepage oder vereinbaren Sie ein 
persönliches Gespräch.

Kontakt:
berater@finanzpuls.com
www.finanzpuls.com


