Tipp Finanzkrise

Mein Tipp Sieger 2009: Eberhardt & Partner

In der Souveränität und in der
Beständigkeit liegt die Sicherheit
„Souveränität und Beständigkeit führt zu Sicherheit“ ist ein Motto, welches
sich die Stuttgarter Kanzlei für Finanzkonzeptionen ganz groß auf die Fahne
geschrieben hat.

D

ie
Kanzlei
Eberhardt
& Partner wurde von
Andreas Eberhardt 1988
bereits gegründet und gehört heute
zu den renommiertesten und führenden Finanzdienstleistern im
Großraum Stuttgart.

E&P ist im gesamten Finanzmarkt völlig unabhängig und arbeitet mit auserwählten Produktanbietern zusammen.
Neben der Fürst Fugger Privat Bank
gibt es viele andere, auch in den Bereichen Versicherung und Immobilien.
All diese Partner weisen Seriosität und
Stabilität in ihren Produktportfolios
und Anlagestrategien aus.
E&P sucht nicht die schnellen und
riskanten Gewinne, sondern stellt
sich eher als langfristiger Partner für
seine Kunden zur Verfügung. Dementsprechend ist auch die Ausbildung
der Vertriebspartner organisiert. Die
Vertriebspartner haben nicht nur qualifizierte Schulungen, die auf sie warten, sondern haben auch eine nach EU
Richtlinien erforderliche Qualifikation absolviert. Die Berater können hier
eine große Karriere mit einem guten
Leumund aufbauen, da die Vorgehensweise der Kundenakquise bis Verkauf
und Betreuung absolut integer ist. Von
der kontinuierlichen Weiterbildung in
fachlichen, wie menschlichen Bereichen profitieren die Kunden, sowie
der exzellente Ruf des Unternehmens.
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Allein das Gebäude wurde kundengerecht in den letzten 2 Jahren renoviert. Die Atmosphäre soll nicht nur
freundlich sein durch helle Farben,
sondern der Gedanke der Nachhaltigkeit wird durch energiesparende
Gebäudedetails wie Solar, etc. getragen. Die Beratungsräume sind ausgestattet mit Großbildschirmen, die alle
Internetverbindung besitzen und um
das Motto von E&P „Ihr Geld braucht
Ideen“ besser zu verdeutlichen, bieten
die Beratungsräume einen wunderschönen Ausblick auf eine traumhafte
Gartenanlage an. Die Ausstattung des
Unternehmens steht nicht nur für den
Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter, die alle Rahmenbedingungen
haben, um maßgeschneiderte Lösungen für den Kunden zu finden. Die
Ideen liegen nicht nur in der Kundenanalyse, sondern in der individuellen
Konzeption eines stabilen Finanzkonstrukts für den Kunden. E&P legt
großen Wert auf die Kundenpflege
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und Betreuung und kann daher einen
langjährigen Kundenstamm nachweisen. Es soll eine lebensbegleitende
Betreuung wachsen zwischen Kunden und Berater, die den Investoren
auch in schwierigen Zeiten hilft.
Durch jahrzehntelange Erfahrung
der E&P wurde die Finanzkrise über
Netzwerke von Experten schon in
2007 erkannt. Durch ein professionelles Investitionsmanagement konnten
die Kunden aus der Krise wirtschaftliche Vorteile ziehen, zumindest keine
Verluste verbuchen. Außerdem profitieren durch laufende Aktivitäten
immer mehr von den fallenden Zinsen
bei Finanzierungen von Investitionen.
E&P gehört zu den Finanzhäusern
oder Kanzleien, die es noch in 100
Jahren geben wird, da die Unternehmensphilosophie auf gesunde Werte aufbaut, die sich immer wieder
bewährt haben.

