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Neutrale Finanz- und Versicherungsberatung
SIGNUM Risk Consulting GmbH in Rheinfelden besticht durch gesellschaftsunabhängigen Vollservice
Auf Mandatsbasis werden die besten
Preis- und Leistungsangebote des Finanz- und Versicherungsmarktes
durch die SIGNUM Risk Consulting
professionell eruiert. Hat der Kunde
seine Wahl getroffen, kann er die Realisierung sowie weitere Betreuung
durch die SIGNUM Risk Consulting
vornehmen lassen. Dies gilt für neue
und auch schon bestehende Verträge!
Dieser Vollservice entlastet Firmeninhaber und Verantwortliche, wie auch anspruchsvolle Privatkunden. Die eingesparten Zeit- und Geldressourcen können so nutzbringender für eigene Zwecke eingesetzt werden. Zudem steht zukünftig bei allen Finanz- und Versicherungsangelegenheiten der eigene neutrale Spezialist an Ihrer Seite, analog einem Anwalt oder Treuhänder.
Im Marktdurchschnitt überhöhte Prämien, undurchsichtige Abschlussgebühren, undurchschaubare Anlagemodelle,
Fussangeln oder Formulierungen zum
Nachteil des Kunden oder nicht transparente Leistungsmängel können - auch
bei kleineren Budgets - schnell ins grosse Geld gehen. Nicht erkannt sind dies
meist schmerzhafte Versäumnisse, welche erst Jahre später zum Vorschein
kommen! Zuviel bezahlen für gleiche
Leistungen möchten wir doch alle nicht.

le in Rheinfelden. Der gebürtige Basler
hat sein Rüstzeug während einer 25jährigen Versicherungskarriere in leitenden Stellungen, zuletzt als Regionaldirektor, bei den bedeutendsten Gesellschaften in der Schweiz erworben. Dank
der Unabhängigkeit von den Anbietern,
wirkt sich eine neutrale Beratung für
KMU’s und anspruchsvolle Privatkunden
in den meisten Fällen sofort in messbaren Prämienersparnissen oder deutlichen Leistungsverbesserungen aus.

H.-J. Billich, Inhaber und Leiter der SIGNUM Risk Consulting Rheinfelden

Oder für die gleiche Prämie eine im
Marktvergleich schlechtere Leistung
oder Rendite bekommen, sicher auch
nicht.

Worin liegt der Unterschied einer unabhängigen Beratung? Dort wo eine, allenfalls Provision und Bonus gesteuerte Beratung der hauseigenen Produkte im
Normalfall zu Ende ist, fängt der MarktVertrauen ist gut, Kontrolle besser
vergleich der besten Angebote sowie die
«Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser», transparente und neutrale Beratung
durch die SIGNUM Risk Consulting erst
sagt da zurecht ein altes Sprichwort.
richtig an.

Signum Risk Consulting GmbH

____________________________

Die SIGNUM Risk Consulting GmbH an der Marktgasse 50 in Rheinfelden gehört zur 2005 gegründeten SIGNUM Risk Consulting GmbH mit
Hauptsitz in Reinach, dem unabhängigen und neutralen Versicherungsbroker in der Nordwestschweiz, registriert bei der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht). Die Partnerschaft zwischen H.-J. Billich
(Rheinfelden) und Norbert Wild (Reinach), welche die SIGNUM Risk Consulting heute repräsentieren, ist durch eine langjährige, freundschaftliche und faire Zusammenarbeit entstanden. Voraussetzungen, welche
auch die Geschäftsphilosophie der SIGNUM Risk Consulting im Umgang
mit ihren Geschäftspartnern begründen.

Anlage- und Vorsorgebereich
Aktuell im Zeichen der Finanzkrise sind
zzt. auch Fragen bezüglich der Solvabilität (Eigenmittelausstattung) der verschiedenen Anbieter im Anlage- und
Vorsorgebereich. Denn wer möchte
schon um seine Sparguthaben, Kapitalanlagen oder ihm zustehenden Verbindlichkeiten fürchten oder im Falle von Unterdeckungsmöglichkeiten bei Pensionskassen gar nachschusspflichtig werden?
Die SIGNUM Risk Consulting bietet einen kostenlosen Kurzanalyse-Service
für KMU und anspruchsvolle Privatkunden an, um ein allfällig vorhandenes Optimierungspotenzial in Erfahrung zu
bringen.

Unterschiede im Kleingedruckten
Aktuelle Ausschreibungen zeigen, dass
Prämiendifferenzen unter den Anbietern
nach wie vor bis 100% betragen können!
«Wir beschaffen und verhandeln für unsere Kunden nicht nur das jeweils beste
Preisleistungsverhältnis, welches auf
dem Markt zu gegebener Zeit erhältlich
ist, sondern weisen auch explizit auf die
Unterschiede im Kleingedruckten hin»,
so H.-J. Billich, der Inhaber und Leiter der
SIGNUM Risk Consulting Geschäftsstel-
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Wenn Sie mehr über das Produkt «Wir stellen vor» erfahren möchten, wählen Sie einfach Tel. 062 866 60 00

