Die Vermögensgestalter

Tau (altägyptisch für Ursprung, Keimzelle, Evolution)
Res (lateinisch für Besitz, Sache, Vermögen)

Warum TauRes?

Beratung beginnt bei TauRes mit einem offenen Ohr
Was uns von anderen Unternehmen unterscheidet? Nun, vielleicht das: Bevor unsere
Berater Empfehlungen geben, hören sie erst mal zu. Schließlich geht es in jeder
Beratung um Ihr Geld und Ihre Wünsche. TauRes-Berater haben deshalb ein feines
Gespür dafür entwickelt, in welcher Lebenssituation Sie sich befinden. Sie stellen sich
auf Sie ein, fragen nach, hören hin. Das macht jedes Beratungsgespräch einzigartig.
Unsere Spezialität: zusammenbringen, was zusammenpasst
Anlagestile sind vielfältig, Anlagemöglichkeiten ebenso. Das Angebot an Investments
und Versicherungen ist schier überwältigend. Wir kennen den Markt und führen Sie
als langfristiger Wegbegleiter und Coach zu Ihrer ganz individuellen Anlagestrategie.
Unser Können besteht darin, zusammenzubringen, was zusammenpasst.
Unsere Kernkompetenz: die Mischung aus Absicherung und Vermögensaufbau
Vermögensaufbau fußt erst dann auf einem sicheren Fundament, wenn auch die
Absicherung Ihrer Existenzgrundlage und gegebenenfalls die Ihrer Familie oder
Ihres Unternehmens berücksichtigt wird. Unsere Berater bedienen deshalb beides:
Ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Ihren Wunsch nach Vermögen. Der gelungene
Mix aus Versicherungsexperten und Investmentprofis ist das, was TauRes von
anderen Gesellschaften unterscheidet.

Sie möchten mehr erfahren? Dann blättern Sie um!

Vertrauen schafft Vermögen.
		
Wissen schafft Vertrauen.

Die TauRes-Historie

Im Jahr 2002 beschlossen eine Hand voll Investmentberater, sich mit einem innovativen Unternehmen neu auszurichten. Sie hatten eine Vision: Ihr gemeinsames Wissen
zu bündeln und den Kunden zur Verfügung zu stellen. Menschen, die ihre eigenen
finanziellen Entscheidungen treffen wollen.

Eine Vision, die überzeugt
Aus dieser Vision heraus wurde im Jahr 2002 die TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH gegründet. Dabei legten sich die Gründer auf zwei Leitbilder fest: Sie
wollten Unabhängigkeit bewahren – vor allem im Interesse ihrer Kunden. Und sie
wollten dem Markt voraus sein. Ihr Credo: Nicht mit dem Strom schwimmen, sondern
selbst den Kurs vorgeben.
Diese Vision entfaltete eine Überzeugungskraft, deren Intensität die Gründer selbst
überraschte. Sie stiftete bei den Kunden der TauRes das, was im Umgang mit Finanzen am Wichtigsten ist: Vertrauen. Auf diesem Vertrauen fußen alle Geschäftsbeziehungen der TauRes. Dieses Vertrauen löst ein, was die TauRes-Gründer sich selbst
versprochen hatten: Maßstab des Unternehmenserfolges ist einzig und allein die
Kundenzufriedenheit.

Den Ursprüngen treu – gestern, heute und in Zukunft
Unabhängigkeit, Visionskraft, Vertrauen. Diese Qualitäten sind seit mehr als zehn
Jahren die Säulen, auf denen der Geschäftserfolg der TauRes ruht. Mittlerweile
arbeiten über 200 Berater für das Unternehmen. Doch jeder einzelne von ihnen
berät auch heute noch im Geist des ursprünglichen Versprechens: Jeden Tag, in
jedem Gespräch, bei jedem Abschluss ist und bleibt das Ziel die absolute Zufriedenheit der Kunden.

Frank Schäfer, Geschäftsführer

Die TauRes-Unabhängigkeitserklärung

Der Bankberater ist an die Produkte seiner Bank gebunden. Er kann Ihnen also nur
einen kleinen Ausschnitt aus den mannigfaltigen Produkten des Marktes bieten.
Ähnlich verhält es sich bei gebundenen Versicherungsvermittlern oder sogenannten
Mehrfachagenten.
Wenn Sie jemanden finden wollen, der wirklich in Ihrem Interesse handelt, dann
sollten Sie sich einen unabhängigen Berater suchen. Der kann aus dem riesigen
Angebot aller Gesellschaften wählen – und handelt in Ihrem Interesse.
Darum haben wir von TauRes uns eine eigene Unabhängigkeitserklärung gegeben.
Wir wollen, dass unsere Kunden eine uneingeschränkte Wahl haben. Denn nur
zufriedene Kunden kommen wieder – und davon leben wir. Deshalb lautet unsere
Unabhängigkeitserklärung: Wir sind niemandem verpflichtet und wir kennen nur
einen Auftraggeber – unseren Kunden.

Unsere Arbeitsweise
In jedem Menschen steckt eine einzigartige Kombination verschiedener Anleger
typen. Ganz klar, dass wir diese Tatsache beim Aufbau Ihres Portfolios berücksichtigen: Erst nach einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Einkommens-, Vermögensund Versicherungsverhältnisse sowie der begleitenden Lebensumstände planen wir
Ihre finanzielle Zukunft. Und weil sich sowohl Ihre Ziele als auch die Welt verändern,
überprüfen wir diesen Status regelmäßig.

Vertrauen schafft Vermögen
Für uns ist es wichtig, dass Sie sich aktiv am Prozess der Vermögensgestaltung beteiligen und mit dem Thema auseinandersetzen. Der Aufbau des Portfolios und die
fortlaufende Anpassung an Ihre Lebensverhältnisse finden im gemeinsamen Dialog
statt. Wir begrüßen es sehr, wenn Sie verstehen, warum wir Ihnen eine bestimmte
Anlage empfehlen.

Folgegespräche und
Dienstleistungsprozess

Konzeption
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Konzeptionsgespräch

Servicetermin

Es gibt keine
Sicherheit im
Leben. Aber mit
Sicherheit guten
Schutz.

Vermögen gestalten – Vermögen sichern

Die Wünsche unserer Kunden sind so vielfältig wie das Leben selbst: eine Abenteuer
reise, eine gute Altersvorsorge, ein schickes Eigenheim, eine solide Ausbildung für die
Kinder, finanzielle Freiheit. Doch ganz gleich, welchem Wunsch sie sich verschreiben,
alle brauchen eines: Vermögen.
Dieses Vermögen muss aufgebaut werden. Cent für Cent, Euro für Euro. Hier die
passende Anlage zu finden, ist eine Kunst für sich. Denn eine Kapitalanlage muss
diverse Anforderungen erfüllen: Sie soll hohe Renditen erzielen, vor Inflation
schützen, sie soll sicher sein, ständig verfügbar, flexibel und bequem. Investmentfonds erfüllen diese Bedingungen am besten. Doch auf dem freien Markt gibt es
inzwischen über 10.000 davon. Welche passen zu Ihnen?

Erst die Extistenz, dann die Extras
Finanzplanung ist dann nachhaltig, wenn sie zuallererst Ihre Existenz und die Ihrer
Familie oder Ihres Unternehmens sichert. Unfälle, Krankheiten, Berufsunfähigkeit:
Die Liste der Existenzgefährdungen ist lang. Wenn Sie ernsthaft krank werden, sind
die physischen und psychischen Herausforderungen enorm. Gut, wenn in diesem
Augenblick finanziell alles gesichert ist.

Thomas Hauck, Vertriebsmanager

Hier stehen wir Ihnen als Versicherungsmakler zur Seite und auch hier haben wir uns
Unabhängigkeit auf die Fahnen geschrieben. Für Sie bedeutet das: Unsere Berater
suchen aus dem hart umkämpften Versicherungsmarkt die Versicherung heraus,
die Ihrem Profil entspricht. Denn bei Versicherungen muss man immer genau hinschauen: Welche Leistungen werden geboten und zu welchem Preis? Eine Kranken
versicherung kann günstig sein – und dann merken Sie im entscheidenden Moment,
dass die Leistung, die Sie eigentlich brauchen, nicht abgedeckt ist. Das optimale
Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier also unser Ziel.

Hier stimmt jeder Ton: Das TauRes-Team

Ein exzellentes Team ist wie ein hervorragendes Orchester: Jedes Mitglied stimmt sich mit den anderen ab. Alle
arbeiten daran, ein harmonisches Gesamtergebnis zu
erzielen.
Bei TauRes ist das ganz ähnlich: Wir sind ein eingespieltes Team, das sich mit Engagement für seine Kunden
einsetzt. In der ersten Reihe stehen unsere Berater
und Teamleiter. Sie sorgen dafür, dass unsere Kunden
informiert sind und die Kommunikation exzellent funktioniert. Darum finden Sie ihre Gesichter stellvertretend
für das gesamte Unternehmen in dieser Broschüre.
Von der Geschäftsleitung bis zur Vertriebsunterstützung, von den Fachressorts bis zur Marketingabteilung,
ob Berater oder Trainee, alle teilen wir eine Leidenschaft: für Sie, unseren Kunden, jeden Tag das Beste
zu geben. Die Kombination aus Expertenwissen und
Enthusiasmus gehört bei uns einfach zum guten Ton.
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