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-----------------------------------------------------------------
Raus aus der Storno-Problematik und Angebot komplettieren
 
Liebe Vermittlerinen und Vermittler,
 
während Deutschland mit der Pandemie kämpft, viele Branchen leiden und die Märkte abgestürzt sind, erleben wir mit unserer Fonds-Vermögensverwaltung "Schweizer Vermögensdepot" seit Februar einen Rekordmonat nach dem anderen. Wir haben die Vermittler gefragt, woran das liegt. Hier einige Antworten:

"...Ich habe verärgerte und verstörte Anrufe befürchtet, aber die meisten Investmentkunden wollten die günstigen Kurse für Nachinvestitionen nutzen oder auch Sparraten einrichten und erhöhen."
"...Nachdem ich meinen Mut zusammengenommen habe, habe ich Kunden angerufen, die schon lange um das Investemtthema rumschleichen und Ihnen gesagt: jetzt oder nie. Das hat gewirkt."
"...Ich wusste gar nicht, dass ich auch mit § 34 d Investment vermitteln darf. Die Leute haben doch fast alle etwas zum Anlegen übrig. Man muss sie nur darauf ansprechen und erklären, was man noch zu bieten hat."

Diese Ansichten und Erkenntnisse haben auch uns bestätigt, dass die Vermittlung von Investments nicht nur für § 34 f lizensierte und geübte Fonds-Profis funktioniert, sondern auch für bisher versicherungsoriente Berater. 
Voraussetzung ist aber, dass es einfach ist, begrenztes Fachwissen ausreicht, geringe Betreuung erfordert und auf der Provisionsseite attraktiv ist. Daher möchten wir ganz kurz die wichtigsten Vorteile des Vermögensverwaltungskonzeptes "Schweizer Vermögensdepot" zusammenfassen:

Die Möglichkeit der Vermittlung mit Zulassung gem. § 34 d
Vermögenverwaltung mit 3 Strategien mit je 30 Fonds
Stornofreie, vorabprovisionierte Sparpläne ab 50 Euro monatlich
Einmalanlagen mit Sonder-Provision ab 2.500 Euro
Flexible Entnahmepläne mit Sonder-Provision ab 10.000 Euro
Attraktive Bestandsprovision (auch bei Beitragsfreistellung und in der Rentenphase)
Nur 2 Kundenunterschriften notwendig

Ein Highlight dabei ist sicher auch die Schweizer Vermögensrente. Ein flexibles, renditestarkes und verfügbares Verrentungsmodell mit hoher Bestandsprovision. Alle weiteren Informationen zum Schweizer Vermögensdepot und zur Schweizer Vermögensrente finden Sie hier: www.schweizer-vermoegensdepot.ch

 
 
Gerne steht Ihnen Ihr Maklerbetreuer Oliver Honigmann, Tel. 0151-41458437 oder oliver.honigmann@bankzweiplus.ch bei Fragen zur Verfügung!
 
-----------------------------------------------------------------

Könntest Ihr das demnächst versenden?
 
Beste Grüsse,
 
Oliver Honigmann
Director
Sales Manager Germany
 
bank zweiplus ag
Buckhauser Str. 22, Postfach, CH-8048 Zürich
Mobil: +49 (0)151 414 58 437
Service Line: 00800 0077 7700
oliver.honigmann@bankzweiplus.ch
www.bankzweiplus.ch
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