flora
Schön, dass Sie da sind!
- Erstinformation -

Ich bin als Versicherungs– und Finanzanlagenvermittlerin mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO (Registrierungsnummer: D-95GL-2MNZD-41) und §34 f Abs. 1 Gewo (Registrierungsnummer: D-F-133-U4QM-56)
gemeldet bei: IHK Hannover · Schiffgraben 49 · 30175 Hannover · Telefon: 0511/3107-0 · info@hannver.ihk.de
Für meine Beratungs- und Vermittlertätigkeit erhalte ich eine Provision und ggf. sonstige Vergütungen, die in dem Versicherungsbeitrag enthalten sind.
Verpflichtend wird an folgenden außergerichtlichen Schlichtungsstellen als Streitbeilegungsstellen zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsnehmern i.S.d. Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilgenommen:
Versicherungsombudsmann e. V. · Postfach 080632 · 10006 Berlin www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung: Postfach 060222 · 10052 Berlin · www.pkv-ombudsmann.de

Liebe Kundin
vielen Dank, dass Sie mir Ihr Vertrauen entgegenbringen
und ich Sie bei Ihren Finanzfragen unterstützen und begleiten darf. Mein Antrieb ist es, Frauen über Lebensphasen
hinweg in ihrer Finanzplanung zu unterstützen. Dazu gehört
der Vermögensaufbau, die Vermögensanlage, die eigene
Absicherung und natürlich auch das Berücksichtigen der
Familienangehörigen. Dabei liegt der Schwerpunkt in der
Auswahl möglichst nachhaltiger Anlageformen.
Finanzen sind eine mehr als vertrauensvolle Angelegenheit
und mir ist es sehr wichtig, dass Sie sich gut beraten fühlen.
Zu einer guten Beratung gehört für mich eine vollständige
Transparenz, daher erhalten Sie hiermit nicht nur die gesetzlich geforderten Informationen, sondern noch einige weitere
Anmerkungen zu meiner Arbeit und vor allem zu meiner Vergütung.

Honorarberatung oder provisionsbasierte Beratung?
Bei einer Honorarberatung zahlen Sie einem Berater einen Preis für
die Beratung (zum Beispiel 500-1000 €). Daraufhin erstellt der Berater ein Konzept für Sie. Meine Zielgruppe sind Frauen, die an den
verschiedensten Punkten in ihrem Leben stehen. Vom Berufseinstieg,
über Vollverdiener, über Erziehungszeiten bis hin zu frischen Scheidungen mit Mitte 50. Auch die finanzielle Situation ist durch die jeweilige
Lebensphase stark geprägt und daher habe ich mich gegen das Prinzip einer Honorarberatung entschieden. Die Honorarberatung würde
viele Kundinnen ausschließen, die von meiner Beratung profitieren
möchten, sich jedoch die „Einstiegskosten“ nicht leisten können. Sie
erhalten von mir einen Mix aus Anlagen, die gut zu Ihren Wünschen
passen und eine unterschiedliche Kostenstruktur aufweisen. Dabei
werden kostenlose ETFs genauso enthalten sein wie Fonds mit einem
Ausgabeaufschlag, an dem ich prozentual beteiligt bin. Über alle anfallenden Preise werden Sie selbstverständlich informiert.

„Sie erhalten von mir
einen Mix aus Anlagen,
die gut zu Ihren
Wünschen passen ...“

Meine Partner
Um für Sie ein Finanzkonzept erstellen zu können,
brauche ich natürlich Partner an meiner Seite. Für
den Bereich der Vermögensanlage arbeite ich mit
dem Depotanbieter eBase zusammen. Dort wird für
Sie ein Depot eröffnet und wir können auf rund 8.500
verschiedene Fonds zugreifen. Da ist für jede Kundin der passende Fonds dabei. Es gibt verschiedene
Depotmodelle, und für Ihre Planung können Sie von
einem jährlichen Depotpreis von knapp 50,00 € ausgehen.

Versicherung bietet neben einem exzellenten Service
und einer hohen Kundenorientierung eine Nachhaltigkeitsausrichtung, die sehr gut zu meinen Kundinnen passt. Ich arbeite ausschließlich mit der Concordia
Versicherung zusammen. Sollte es spezielle Absicherungswünsche geben, die durch die Concordia nicht
abgedeckt werden, habe ich die Möglichkeit, auf andere Versicherungsgesellschaften zurückzugreifen.
Für die Vermittlung von Versicherungslösungen erhalte ich eine Provision der Concordia.

Zusätzlich zur Vermögensanlage berate ich Sie natürlich auch bei Ihren Fragen rund um die Themen
Altersvorsorge & notwendige Versicherungen. Auf
der Suche nach einem Partner habe ich mich für die
Concordia Versicherung entschieden. Die Concordia

Durch die Auswahl meiner Partner habe ich stets Zugriff auf die aktuellen Vertragsstände und kann Sie
auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu den
Anlagen und Verträgen kompetent beraten.

Gerne beantworte ich Ihnen alle weiterführenden Fragen,
um für Sie eine transparente Vertrauensbasis zu schaffen und freue mich,
Sie nun Ihren finanziellen Zielen näherzubringen.
Herzliche Grüße

flora
Hannoversche Str. 24

30916 Isernhagen
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www.flora-finanzkonzept.de

meike@flora-finanzkonzept.de

