Fünf gute Gründe zu handeln
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Der Markt für Neugeschäfte schrumpft drastisch, da es immer weniger junge Menschen
gibt. Der vorhandene „Kuchen“ wird lediglich in
Richtung Seniorenmarkt umverteilt.
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Der einzig wachsende Markt ist der der Senioren, also der über Fünfzigjährigen mit ihren
speziellen Bedürfnissen.

4

Ab 2010 (also schon in 2 Jahren) wird sich das
Hauptaugenmerk mit dem Beginn der geburtenstarken Jahrgänge (1960 - 1975) auf diese
Zielgruppe und seine Bedürfnisse richten.
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Nur über viele Partner gleichen Konzepts kann
ein preiswertes Marketing erfolgen, das uns
allen wirtschaftliche Durchsetzungsfähigkeit bei
Produktanbietern ermöglicht.
Als Versicherungsmakler und Finanzberater sind
Sie gut beraten, sich bereits HEUTE auf die Zielgruppe der 50plus-X-Menschen einzurichten, um
MORGEN an diesem wachsenden Markt wirtschaftlichen Anteil zu haben.
acteam bietet Ihnen das Konzept dazu!

Der Versicherungsmarkt der Zukunft ändert sich
dramatisch und es ist klug, sich darauf bereits
HEUTE einzustellen, um am Markt von MORGEN
erfolgreich handeln zu können.
Der einzig wachsende Markt ist der der Senioren.
Darum sind Sie als Versicherungsmakler und Finanzberater gut beraten, sich auf die Zielgruppe
der 50plus-X-Menschen einzurichten. Haben Sie
auch zukünftig wirtschaftlichen Anteil an diesem
wachsenden Markt!
acteam hat eine Vertriebsstrategie entwickelt,
die dem demografischen Faktor Rechnung trägt
und bereits zu einer Zeit einsetzt, zu der Sie noch
zu den Ersten am Markt gehören werden.
Es ist unbestritten, dass unsere Vision in Kürze zur
Wirklichkeit wird!
							
Besuchen Sie einfach unsere Homepage unter:
www.seniorenberater.biz
Oder rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

seniorenberater24

Geschäftsführer: Thomas Koch ∙ Versicherungsfachwirt
Stubenrauchstr. 36 ∙ D-24248 Mönkeberg/b. Kiel
Tel: 0431/56 01 402 ∙ Fax: 0431/56 01 404
www.acteam-info.de
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Auch der Markt für gewerbliche Versicherungen wird sich wegen der Konzentration auf
große Konzerne („Globalisierung“) immer weiter
verkleinern und weitere Geschäftsmöglichkeiten
erschweren bzw. sogar unmöglich machen.

Seniorenberater 24
– das besondere Konzept für
Versicherungsmakler und
Finanzdienstleister!

Das Seniorenberater-Konzept

sorgt für ...

Ihren Erfolg!

• Das Seniorenberater-Konzept ist darauf ausgelegt,
dass es in jeder Stadt Deutschlands mit mehr als
10.000 Einwohnern einen Seniorenberater geben soll.
acteam sorgt mit den entsprechenden Maßnahmen
für das Erreichen dieses Ziels.

So werden bereits auf der Startseite die relevanten
Themen aufgezeigt und das grafische Erscheinungsbild wird auf Senioren abgestellt.

acteam bietet HEUTE an, diesen Markt mit Ihnen
zu teilen! Für netto 323,00 € einmalige Einrichtungsgebühr zuzüglich netto 19,00 € Monatsgebühr
erhalten Sie eine komplette Homepage analog zu:

• Zur Unterstützung der öffentlichen Wahrnehmung
gründet acteam den „Bundesverband der Seniorenberater“ (www.bundesverband-seniorenberater.de)
• Allgemeine Homepages (s. unten) wurden von uns
eingerichtet und werden dazu genutzt, den Seniorenberatern über die Online-Suchfunktion bundesweit
Interessenten zuzuführen.
• Zur rechtlichen Absicherung der SeniorenberaterHomepages wurde für den Begriff „Seniorenberater“
Titelschutz beantragt.

• Mit den Seniorenberater-Homepage können Sie
den Einstieg in das Geschäft mit Honorarberatung
vornehmen und auch Einkommen aus versicherungsfremder Beratung erzielen.
• Durch fortschreitende Möglichkeiten der Werbung
mit Homepages (über Bannerwerbung, Affiliate-Werbung) erzielen Sie passives Einkommen.

z.B.: www.seniorenberater-kiel.de
inkl. Domain (sofern verfügbar)
www.seniorenberater-mit_Ihrem_Stadtnamen.de
Melden Sie sich noch HEUTE an:
www.seniorenberater.biz

• Geplant sind regionale, redaktionelle Beiträge, sowie Vorträge und Seminare mit Eventcharakter, für
die Ihnen acteam-Referenten gegen Honorar
zur Verfügung stehen sollen.

• Das Marketing aller Seniorenberater-Homepages
ist auf die Zielgruppe der Senioren ausgerichtet.

Vorsorgevollmachten

Patientenverfügung

Ruhestand
Erbrecht

Die Homepages
• www.seniorenberater24.eu
• www.seniorenberater24.de

Pflege bei Krankheit

und:
• www.bundesverband-seniorenberater.eu
• www.bundesverband-seniorenberater.de

Altersgerechtes Leben

Sicherheit

