PRESSESPIEGEL
15.01.2013

ASSEKURANZ INFO-PORTAL
„Netfonds bietet kostenfreien VSH-Vergleich“
https://www.assekuranz-infoportal.de/presse/versicherungen/2013/01/netfonds-bietet-kostenfreien-vshvergleich/

„Netfonds bietet kostenfreien VSHVergleich“
Die Hamburger Netfonds AG bietet auf ihrer Homepage ab sofort ein kostenloses
Optimierungstool für Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (VSH) an.
"Seit dem 1. Januar gelten aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen ganz
neue Anforderungen an die VSH", erklärt Netfonds-Vorstand Martin
Steinmeyer. "Wer vorher ohne Probleme seine Kunden zu Investmentfonds
beraten konnte, benötigt nun zur Zulassung gemäß § 34f Gewerbeordnung
zwingend eine VSH-Abdeckung." Um diese möglichst umgehend zu erhalten,
sollten Interessenten möglichst bald den knapp gehaltenen Fragebogen ausfüllen.
Der Berater erhält einen übersichtlichen Anbietervergleich bei dem wichtige
Leistungsdefinitionen, wie die „Rückhaftung für bisher unbekannte Fälle aus
Vorversicherung“, aber auch die unterschiedlichen Prämienmodelle der
Versicherer verglichen werden. „Das Vergleichsportal ist bisher einmalig in der
Branche und bietet erhebliches Sparpotential“, verspricht Steinmeyer. Das
Angebot gilt sowohl für Netfonds-Partner als auch für Interessenten.
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Die Netfonds Gruppe agiert als Einkaufsgemeinschaft und Service-Dienstleister im
Bereich Finanzen und Versicherungen. Innerhalb der Gruppe fungiert die Netfonds
AG als Maklerpool und verfügt mit der Netfonds Financial Service GmbH über ein
eigenes Haftungsdach mit einer Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG). Zum
Portfolio der Unternehmen zählen nahezu alle Finanzmarktprodukte sowie
hochwertige Angebote der Sparten Investment, Versicherungen, Baufinanzierungen
und Vermögensverwaltung. Die Netfonds Gruppe erzielte im Jahr 2011 einen
Provisionsumsatz von 46,61 Millionen €. Somit gehört das Unternehmen zu den Pools
in Deutschland mit dem höchsten Umsatz pro Vertriebspartner. Mit aktuell 100
fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und ca. 5.000 angebundenen Beratern
garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- uns Servicequalität. 2,68 Mio. €
Eigenkapital bilden zudem ein solides Firmenfundament. Mit über 250 angebundenen
Beratern und 1,5 Mrd. EUR Assets under Administration gehört die NFS Netfonds
Financial Service GmbH zu den führenden Haftungsdächern der
Finanzdienstleistungsbranche.

