___________________________________________________________________________________
Vielen Dank für Ihr Interesse
Liebe/r Leser,
alles Tun und Handeln in unserem Unternehmen ist darauf ausgerichtet, für unsere Klientel einen echten Nutzen zu bieten.
Wir arbeiten ständig daran, Beratung, Produktauswahl, Service
und Dienstleistung hilfreich weiter zu entwickeln.
Dafür stehe ich seit inzwischen mehr als 30 Jahren mit meinem
Namen.
Geschäftsführender Gesellschafter

Ihr Michael Rosenberger

Michael Rosenberger
Versicherungsfachwirt und
zertifizierter Ruhestandplaner (HLA)

Fühlen Sie sich bei uns richtig gut aufgehoben!

Unser Ziel:

Wir möchten Ihr verlässlicher und neutraler Ansprechpartner rund
um die Themen Absicherung und Vorsorge sein.
Dazu bieten wir Ihnen unsere Hilfe und unbürokratische Unterstützung an.

Unsere Firmenphilosophie „Sicherheit mit Herz und Verstand.“

Als vertrauenswürdiger Partner an Ihrer Seite ist es unser Ziel,
Sie dauerhaft und kompetent in den Bereichen
Versicherungslösungen und Vorsorge zu unterstützen.
=> Sie treten mit Ihren Wünschen an uns heran, wir machen uns
anschließend Gedanken, beraten Sie, bereiten dann sinnvolle
Lösungen für Sie auf, stimmen diese mit Ihnen im gemeinsamen
Gespräch ab und kümmern uns anschließend um die Umsetzung.
Außerdem fungieren wir als Ihr „Übersetzungsbüro“ in die
„Versicherungssprache“.
 Wir möchten Sie effektiv, angenehm und unkompliziert
entlasten und Ihnen dabei immer das gute Gefühl vermitteln,
dass jemand da ist, der sich verlässlich kümmert.
 Unser Anspruch ist es, dass Sie unser Büro jederzeit Ihren
besten Freunden weiter empfehlen.

Wer wir sind:

Als unabhängiger Versicherungsmakler fungieren wir für Sie als
Ansprechpartner in allen Versicherungsfragen. (außer gesetzliche
Sozialversicherungen)
Wir beraten und vermitteln neutral und unabhängig.
Als geprüftes Mitglied im BDVM e.V. (Bund Deutscher Versicherungsmakler) erfüllen wir die strengen Aufnahmekriterien und
die hohen Qualitätsnormen des obersten Berufsverbandes.
Unser Chef ist in der Verbandsarbeit langjährig erfahren. 12 Jahre
stand Michael Rosenberger als 1. Vorsitzender des Vorstandes dem
ANV e.V (Arbeitskreis Nordbayerischer Versicherungsmakler e.V.)
vor. Dadurch verfügen wir über erstklassige Kontakte zu den
führenden Versicherern und deren Entscheidungsträgern.
Als einer der ersten zeichnenden Anteilseigner der VEMA e.G, der
inzwischen bundesweit größten und erfolgreichsten Maklergenossenschaft, wurden auch mehrere seiner Visionen und
Vorschläge später professionell zum Nutzen aller Mitgliedsbetriebe
umgesetzt.

__________________________ Informationen über unser Haus_______________________________

