Makler Impuls und die Firma Wittke & Wittke OHG erobern gemeinsam
die Neuzeit!
Zukunftsweisende Partnerschaft – Wittke & Wittke und
Makler Impuls setzen auf digitale Beratung
Bis zum 1. September 2016 wird die Wittke & Wittke OHG
in Alfeld an der Leine einen vollständig digitalisierten
Beratungsprozess etablieren. Damit ist es ihnen möglich,
die Risikoanalyse noch präziser durchführen, Absicherungsbedarf ihrer Kunden zu erkennen und gezielte Produktempfehlungen abzuleiten. Dabei unterstützt werden
der Versicherungs- und Immobilienmakler von der Makler
Impuls OHG, die eine spezielle Version ihres umfassenden
Backoffice-Pakets bereitstellt. Die Sonder-Edition des digitalen Beratungsbüros bietet eine umfassende technische
und kaufmännische Service-Unterstützung, die am Markt
ihresgleichen sucht.
Die innovative Komplettlösung beginnt
mit der elektronischen Datenerhebung,
deren Vollständigkeit und Plausibilität
durch ein Kunden-Qualitäts-Management-Systems (KQMS) geprüft wird.
Die Kundenberater starten anhand der
vorliegenden Informationen eine umfassende Bedarfsanalyse, in der Wünsche und Ziele des
Kunden rechtssicher dokumentiert werden. Sind alle Daten zusammengeführt, wird daraus ein Konzeptvorschlag
für die Segmente Vermögens- und Einkommenssicherung,
Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung generiert – das
alles in höchst ansprechender Optik mit grafischer Unterstützung und verschiedenen Präsentations-Möglichkeiten.
Die Geschäftsführer von Wittke & Wittke, sind mit Matthias Dickes, Mitbegründer und Chef der Makler Impuls
OHG, absolut auf einer Wellenlänge, was ihre Einstellung
zu moderner Beratungskonzeption und den Einsatz mobiler Smartgeräte beim Kunden angeht. Unsicherheiten bei
der Erwerbsabsicherung und der Altersvorsorge, schnelle
Veränderung der Sozialgesetzgebung und immer kürzere
Entwicklungszyklen bei den Produktpartnern in der Versicherungswirtschaft stellen eine große Herausforderung für
Makler dar. Als langjährige Praktiker wissen Wittke und
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Dickes aber, dass Laptop und Tablet unverzichtbare Hilfen sind, die persönliche Beratung aber natürlich niemals
ersetzen können. Technik, Zeit für das Gespräch und ein
Schuss guter Laune durch Spaß an der Arbeit sind die Zutaten für das Rundum-Sorglos-Paket, dass die Wittkes mit
der Makler Impuls OHG ihren Mandanten in einer ganzheitlichen Beratung bieten.
Bereits seit 2003 sind Katrin und Mario Wittke in der Branche tätig. 2013 vollzogen sie den Schritt in den Maklerstatus – eine mutige Entscheidung, denn als Interessenvertreter des Kunden trägt der Makler eine große Verantwortung
mit entsprechenden Haftungsrisiken. Gemeinsam mit
ihrem hoch qualifizierten und motivierten Team und der
Unterstützung durch den sehr geschätzten Maklerpool, der Aruna GmbH sehen sich die Wittkes für die Zukunft gut
gerüstet. Für die nächsten Jahre hat sich
das Unternehmen Schwerpunktziele im
Bereich der privaten und gewerblichen
Komposit-Sparten gesetzt – angesichts
der Unsicherheiten in den klassischen
Lebensversicherungen ein bedeutsames
Geschäftsfeld und die wirtschaftliche Basis des Büros. Um
die Zukunft zu sichern übernimmt Wittke & Wittke Verantwortung als Ausbildungsbetrieb. Melissa Adote-Tisemann unterstützt seit Auguts 2016 tatkräftig das dynamische Unternehmen und freut sich auf ihre Ausbildung zur
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen.
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