Alfred Maresch, Plansecur Berater aus 86156 Augsburg

„Der Mensch im Mittelpunkt“
Im Jahr 2000 hatte ich als Natur- und Wirtschaftswissenschaftler meinen
Platz in der Finanzbranche gefunden. Leider musste ich feststellen, dass
die Beratung und eine langfristige Betreuung der Kunden zwar in den
Unternehmenszielen formuliert waren, in der Praxis aber den Umsatzund Renditezielen zunehmend der Vorzug gegeben wurde. So wurde mir
mehr und mehr klar, dass unabhängige Beratung nicht nur
Unabhängigkeit von Produktanbietern, sondern auch von Kapitalgebern,
voraussetzt.
Und nun? Mein Ziel war es schon immer, meine Kunden ganzheitlich zu beraten und sie
langfristig zu begleiten. Als ich den Finanzdienstleistungsmarkt genauer analysierte, stellte
ich schnell fest, dass viele Vertriebsorganisationen kaum unterscheidbar sind. Die
Unternehmen, die tatsächlich eine nachhaltige, unabhängige Beratung der Kunden bieten,
sind hingegen sehr überschaubar.
So landete ich auf der Suche nach einer neuen beruflichen Heimat bei Plansecur. Schon in
den ersten Gesprächen wurde mir klar, dass bei Plansecur die ganzheitliche Beratung der
Kunden, so wie ich sie suche, ganz praktisch gelebt wird. Verwundert und fasziniert erfuhr
ich in den folgenden Wochen mehr über das Unternehmen und lernte auch Plansecur
Berater näher kennen. Wenn man zwölf Jahre für ein Unternehmen gearbeitet hat, ist die
Hürde für einen Neuanfang natürlich sehr hoch, vor allem, wenn die ganze Branche sich im
Umbruch befindet. Letzteres aber war für mich entscheidend für den Wechsel: Denn
Plansecur ist für die Veränderungen und Anforderungen, die in den nächsten Jahren
kommen, sehr gut gerüstet. In einem sich verändernden Umfeld ist für mich ein solider
Partner unerlässlich.
Viele Kunden, die sich auch weiterhin von mir beraten lassen, haben von sich aus
angemerkt, dass sie sich wohler fühlen bei einem Unternehmen, das keinen
Aktionärsinteressen verpflichtet ist.
Im Rückblick kann ich sagen, dass sich der Wechsel zur Plansecur für mich gelohnt hat. Ich
arbeite in einem sehr angenehmen Umfeld, in dem ich die Wertschätzung für Menschen –
Kunden wie Berater – spüre. Und mit einem Unternehmen, das für die Zukunft gut gerüstet
ist.

