
Verantwortung | Unsere Beratung schützt im Rah-
men unserer Möglichkeiten jeden Kunden individuell 
 – und ggf. auch sein Umfeld – vor ernsthaften finan-
ziellen Problemen. Diesbezüglich haben wir unsere 
soziale und gesellschaftliche Verantwortung verinner-
licht. Unsere P&F-Kunden erhalten in allen existenzi-
ell wichtigen Risikogebieten beste Versicherungslei-
stungen, günstige Beiträge und kundenfreundliche 
Schadensregulierungen.

Kompetenz | Das P&F-Team ist für Sie bestens aus-
gebildet. Zudem sind – bei sich ständig ändernden 
Rahmenbedingungen im Finanzsektor – laufend wie-
derkehrende Fortbildungen für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. In unseren Zeitplanungen berücksich-
tigen wir stets auch die Suche nach Zukunftsperspek-
tiven für unsere Kunden. Denn Stillstand bedeutet 
Rückschritt.

Spezialisierung | Jeder P&F-Berater konzentriert 
sich auf ein eingegrenztes Spartengebiet. Somit kann 
viel tiefer in der Materie beraten werden, da wir echte 
Profis sind. Der P&F-Berater kann somit Einiges sehr 
gut und nicht Alles ein wenig.

Junges/dynamisches Team | Die Zusammen-
arbeit zwischen uns Kollegen bei P&F ist durch 
gegenseitigen Respekt und kollegiale Unterstützung 
geprägt. Dadurch bilden wir die größtmögliche Kraft 
im Sinne unserer Kunden.

Objektivität | Die Unabhängigkeit durch unseren 
Maklerstatus ist die notwendige Basis dafür. Alle für 
den Makler am Markt zur Verfügung stehenden Pro-
dukte und Gesellschaften werden bei den Analysen 
für Sie sinnvoll berücksichtigt. Im Vergleich zu Versi-
cherungsagenturen (Einfirmenvertreten) arbeitet P&F 
nicht für die Versicherungsgesellschaften, sondern 
stets als objektiver Interessensvertreter unserer Kun-
den. Wir wickeln auch Versicherungsleistungen (z.B. 
Schäden) für Sie zufriedenstellend ab.

Ehrlichkeit | Wir bieten unseren P&F-Kunden genau 
die Produkte an, die wir in gleicher Situation auch für 
uns selbst abgeschlossen hätten. Die Zufriedenheit 
unserer Kunden und die damit verbundenen Weiter-
empfehlungen sichern uns unsere langfristige Exi-
stenz (WIN-WIN-Situation).

Individualität | Sie und Ihre Wünsche stehen bei 
P&F im Vordergrund. Denn letztlich hat jeder Mensch 
in seiner eigenen, besonderen Situation auch indivi-
duelle Risiken, die er absichern sollte. 

Unverbindliche Angebote | Wir überprüfen Ihren 
Versicherungsbestand kostengünstig und unterbrei-
ten Ihnen unverbindliche Angebote. Eine auch für 
Laien leicht verständliche Übersicht von Leistungen 
und Beiträgen versetzt Sie in die Lage, fundierte 
Entscheidungen zu treffen. Ob Sie danach unsere 
P&F-Empfehlungen/Angebote annehmen, steht 
Ihnen frei.

Betreuung | Der Kontakt zum Kunden endet bei P&F 
nicht nach dem Vertragsabschluss. Wir gewährleisten 
eine ständige und zuverlässige Betreuung, da sich die 
Qualität eines Versicherungsvertrags im Marktver-
gleich ständig ändern kann. Schnelle Reaktionszeiten 
bei Kundenanfragen bzw. Schadensfällen sind für P&F 
eine Selbstverständlichkeit. Genau darauf richten wir 
das Wachstum unseres Unternehmens aus. Nutzen 
Sie die Zeit, die wir Ihnen durch eine permanente und 
geräuschlose Betreuung im Hintergrund bieten, für 
Erholung sowie Aufmerksamkeit für Ihre Familie und 
Freunde.

Onlinezugang | Tagesaktuell können Sie mit Ihrem 
eigenen Passwort online auf Ihren Versicherungs- und 
Investmentfondsbestand zugreifen. Somit können 
Sie sich jederzeit schnell einen Überblick verschaffen 
und Ausdrucke, z.B. für den Steuerberater, erstellen. 
Der lästige Papierkrieg wird also weitestgehend abge-
schafft.

Kundenbewertungen | Über die Internetplattform 
www.kennstdueinen.de (Suchbegriff »P&F«) ermög-
lichen wir es unseren Kunden uns zu bewerten. Die 
Erfahrungen unserer Kunden mit unserer Beratung 
und Betreuung sehen wir als wertvolle Hilfe für Ver-
braucher im World Wide Web an. Das Risiko einer 
evtl. negativen Bewertung gehen wir guten Gewissens 
gerne ein.
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Die 11 Gründe für P&F


