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Leitbild der Finanz-Füchse   
 

Philosophie 
 
Wir sind Menschen mit Ecken, Kanten und Profil, glattgebügelte „Ja-Sager“ und „Kopfnicker“, die alles 
für den schnellen Verkaufserfolg tun und sagen, werden Sie bei uns nicht finden. Wir sprechen 
Klartext mit unseren Kunden, kein „Versicherungs-Chinesisch“. Unabhängigkeit, Fairness, Kompetenz, 
Leidenschaft und Zuverlässigkeit sind für uns keine Leitbilder, die wir auf die Fahne schreiben, 
sondern selbstverständliche Grundlagen unseres Handelns. „Querdenken“ ist bei uns kein Tabu 
sondern ausdrücklich erwünscht wenn es darum geht für spezielle Probleme des Kunden auch 
besondere Lösungen zu finden, und eben nicht das Standard-Produkt von der Stange zu verkaufen.  
 
Traditionen, Werte zu bewahren und Innovationen gegenüber offen zu sein schließen sich nicht aus. 
Wir begrüßen die vielen, tollen Möglichkeiten der neuen Medien, glauben aber dass letztlich nichts 
das persönliche Gespräch ersetzen kann. Beide gehören zu unserem gelebten Wertesystem.  
 
Wir sind keine Produktverkäufer sondern Berater unserer Kunden, mehr noch: Wegbegleiter durch 
Lebenssituationen, ein Beistand, jemand der die tatsächlichen Bedürfnisse herausarbeitet, in vielen 
Fällen Freund. Dabei bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand, persönlich und professionell. 
 
 
Unser Handwerk 
 
Das Leitbild des ehrbaren Kaufmannes ist unsere Richtschnur, hiernach zu leben unser gesetzes Ziel. 
Grundsätze wie eine humanistische Grundbildung, umfassendes, wirtschaftliches Fachwissen 
inklusive dem erworbenen, fachlichen Wissen dazu können wir zweifelsfrei vorweisen. Die dazu 
gehörenden Tugenden eines gefestigten Charakters wie z.B. Ehrlichkeit, Redlichkeit, Weitblick, Fleiß, 
Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und viele mehr, versuchen wir täglich nach bestem Wissen und Gewissen 
zu erfüllen.  
 
Dabei sind wir Menschen und können uns nicht völlig frei von Fehlern sprechen. Unsere Kunden 
haben unser Versprechen, dass wir gründlich und mit größtmöglicher Kaufmännischer Sorgfalt und 
Vorsicht arbeiten und kalkulieren und unüberlegte Handlungen nicht Teil unserer Unternehmenskultur 
sind. 
 
 
Handeln in Ethik & Moral 
 
Glaubwürdigkeit erlangt man, indem Wort und Tat im Einklang stehen, daran lassen wir uns messen. 
Ausgehend von der goldenen Regel: „behandle jeden Menschen so, wie du selber gerne behandelt 
werden möchtest“ leben wir die Beziehung zu unseren Kunden. Zu unserem ethischen Leitbild gehört 
der Wunsch nach einem Leben in Frieden, Klarheit, mit Wertschätzung und ohne gegenseitige 
Übervorteilung.  
 
Obwohl es unser Ziel als Kaufmann ist, erfolgreich zu wirtschaften und Wert zu schaffen, sind wir uns 
dessen bewusst, dass dies nur im Einklang mit unserem sozialen und ökologischen Umfeld 
geschehen kann. Unser Werteverständnis verbietet sich Vorteile auf Kosten anderer zu verschaffen, 
räuberisch-kaufmännisches Denken ist und fremd.  
 
Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit gehören für uns untrennbar zusammen. Ein klares 
Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Tier und Umwelt ist für uns Voraussetzung für das 
gesellschaftliche Überleben. Werte müssen gelebt und vorgelebt werden. Gier, Übervorteilung und die 
unerträgliche „Geiz ist geil“ Kultur in unserem Land schaden allen und gehören nicht dazu. 
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Wir und unsere Kunden 
 
Dauerhafte Kundenbeziehungen sind uns wichtiger als kurzfristige Verkaufserfolge. Es geht daher 
nicht um den Verkauf irgendwelcher Produkte, sondern darum sich mit den Bedürfnissen und 
Notwendigkeiten von Menschen in einzelnen Lebensphasen zu beschäftigen. Dazu bedarf es einer 
kompletten, fundierten Risikoanalyse, weil jeder Mensch andere Voraussetzungen, Wünsche und 
Risiken hat. Unser Grundsatz, „so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich gilt es abzusichern“, bildet 
die Grundlage zu einer kontinuierlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit.  
 
Als „Zukunftsmanager“ unserer Kunden bieten wir ganzheitliche Betreuung, die umfassend, persönlich 
und fachlich qualifiziert ist. Als Wegbegleiter sind wir oftmals nicht nur Berater in fachlichen 
Angelegenheiten, sondern darüber hinaus fester Bestandteil in der Biographie und im sozialen 
Beziehungsgeflecht der Menschen, unserer Kunden. Ein gegenseitig fruchtbares und emotionales 
Miteinander, Seite an Seite. 
 
 
Unser Nutzen 
 
Der Sozialstaat ist dabei sich abzuschaffen. Jeder Mensch spürt dies täglich am eigenen Leib, nicht 
nur in unserem Land. Als eine unserer hauptsächlichen Aufgaben sehen wir es daher an überall da 
die Lücken zu schließen, wo der Gesetzgeber sie geschaffen hat und weiterhin schafft. Wir entlasten 
also demnach unseren Staat, indem wir den Menschen, da wo es notwendig geworden ist, in die 
Eigenverantwortlichkeit helfen. 
 
Für die Menschen, unsere Kunden, sind wir zuverlässige und vertrauensvolle Partner, Seite an Seite. 
Als Makler sind wir Sachwalter Ihrer Interessen gegenüber den Versicherern und unterstützen Sie mit 
unseren Fähigkeiten und unserem Wissen bei allen Entscheidungen. Gegenüber den 
Versicherungsunternehmen treten wir selbstbewusst, kreativ und auf Augenhöhe auf, in Partnerschaft 
aber mit kritischem Blick. Nutzen und Interessen unserer Kunden genießen stets die höchste Priorität, 
ohne dabei unsere Sorgfaltspflicht gegenüber dem Versicherungsunternehmen aus den Augen zu 
verlieren.  
 
Wir schaffen und bewahren Werte und konzentrieren uns auf das, was wir besonders gut können, 
darin sind wir Spezialist. Entgegen vielen reißerischen und nach Quote gierenden Medien „drehen wir 
unseren Kunden nichts an, wir schwatzen auch nichts auf“. Ein Verhältnis auf Augenhöhe, das nach 
und nach mit Vertrauen erfüllt ist, lässt sich mit solchen niederen Handlungen nicht schaffen. Das aber 
ist unser Ziel, dauerhaft und vertrauensvoll, ehrlich und glaubwürdig. 
 
Wir wissen, dass man Vertrauen nicht geschenkt bekommt, sondern bitten um die Chance es uns bei 
Ihnen verdienen zu dürfen. 
 
 
 
„Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht.“ 
Werner von Siemens, Gründer der Siemens AG 
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