Markus Bachhofer, Plansecur Berater aus 49448 Stemshorn

„Nach bestem Wissen und Gewissen beraten“
Nach abgeschlossener Berufsausbildung zum Bankkaufmann, dem
Bachelor sowie dem weiterführenden Studium zum Master in
Wirtschaftswissenschaften bekleidete ich kurz danach eine gute
Position in einem deutschen Bankhaus. Der direkte Kontakt mit
Menschen begeisterte mich schon damals, aber schnell steckte ich in
der Rolle eines Verkäufers und nicht in der eines Beraters. Die
Vorgaben, hauseigene Produkte zu favorisieren, schränkte die
Empfehlungsmöglichkeit so sehr ein, dass eine fachliche Beratung
weder nötig noch möglich war. Die eigene Unzufriedenheit wuchs
und des Öfteren fragte ich mich nach dem Sinn meiner Arbeit. In dieser Zeit entstand der
Kontakt zu Plansecur. Auf dem Kongress für christliche Führungskräfte 2013 in Leipzig
wurde ich auf sie aufmerksam. Die ersten Gespräche gemeinsam mit meiner Frau, der
Geschäftsführung und meinen heutigen Kollegen Martina und Dirk Rosemeier zeigten uns
deutlich, dass der Weg zu Plansecur der richtige für mich ist.
Das Plansecur Gesamtkonzept bietet sehr gute Rahmenbedingungen, um sich voll und ganz
auf die Bedürfnisse des Kunden auszurichten und das Vertrauen in den Berater zu
rechtfertigen. Der Schritt in die Selbstständigkeit war nicht an jedem Tag ein einfacher, aber
bereits heute lässt sich festhalten, dass es ein sehr lohnenswerter war. Frei von
Produktvorgaben beraten zu können, für jeden Kunden die optimale Lösung zu suchen und
Lob und Anerkennung für die Dienstleistung zu erhalten, das macht mich sehr glücklich
und zeigt mir, dass ich hier am richtigen Platz bin. Die Arbeit in den regionalen Teams
ermöglicht einen fachlichen Austausch, von dem der Kunde erheblich profitiert. Das BackOffice in Kassel sorgt für eine professionelle IT-Abwicklung und bietet mir ergänzendes
Know-how. Wenn ich die Möglichkeiten meiner persönlichen Dienstleistung heute mit
denen von vor ein paar Jahren vergleiche, sehe ich eine enorme Verbesserung für die
Menschen, die sich mir anvertrauen.
Dies ist auch zum Eckpfeiler meiner persönlichen Entwicklung bei Plansecur geworden. Die
Weiterempfehlung von bestehenden Kunden sichert nicht nur die eigene geschäftliche
Entwicklung, sondern drückt auch in hohem Maße die Zufriedenheit der Menschen aus und
motiviert mich umso mehr. Zudem habe ich hier die Möglichkeit, privates Engagement und
berufliche Leidenschaft miteinander zu verbinden. Die Plansecur Stiftung ermöglicht mir, in
meiner Region wertvolle Projekte inhaltlich und materiell zu unterstützen.

