Altötting, Montag 28.08.2017

DGFRP/Facto Sonderbericht zum
erfolgreichen Widerruf von LV
Sehr geehrte Partner der DGFRP,
wir sorgen für Ihren Umsatz!
Der Widerruf von LV/RV wird sich in den nächsten Monaten und Jahren für
Finanzdienstleister und deren Kunden zu einem der wichtigsten
Geschäftsbereiche entwickeln.
Die Versicherungskunden sind meist sehr unzufrieden mit der Vertragsentwicklung und
nutzen die Chance, ihre LV´s, meist verbunden mit erheblichen
Nutzungsentschädigungen, rückwirkend ab Beginn aufzulösen.
Die Kunden sind sehr dankbar über diese Information, gerade auch dann, wenn Sie
selbst diese Verträge vermittelt haben.
Aufgrund fehlerhafter Widerrufsbelehrungen für LV-Verträge, die zwischen 1995 und
2007 abgeschlossen wurden, können Millionen von Versicherungskunden in Deutschland
mit erheblichen Nachzahlungen aus bestehenden und sogar bereits gekündigten LVVerträgen rechnen. Versicherer können dafür keine Provisionsrückzahlung
verlangen!
Viele unserer Partner haben teilweise hunderte, oft sogar über tausend Kunden, denen
sie mit dieser spezialisierten Dienstleistung sehr viel Geld bringen können. Das
freiwerdende Kapital steht für Folgeinvestitionen zur Verfügung.
Wir haben noch keinen einzigen Endkunden erlebt, der diese Dienstleistung abgelehnt
hätte.

In den letzten Wochen hat sich bei unserem Partner Facto viel
Positives getan.


Facto ist nunmehr in der Lage, täglich mehr als 500 Vorgänge zu prüfen und
Ersteinschätzungen zu erstellen. Die Vorgangsprüfmannschaft wurde
verfünffacht - es stehen Ihnen 24 Kollegen/Innen zu Vorgangsprüfungen und
Ersteinschätzungen zur Verfügung. Zwanzig weitere (!) könnten jederzeit
hinzugerufen werden. Der Prozess wurde optimiert und wesentlich vereinfacht;
die Prüfstrecke steht! Um die Ersteinschätzungen zu erstellen benötigt Facto
derzeit alle Mitarbeiter. Bitte alle Support-Anfragen bei uns an Gerlinde
Landenhammer, Sandra Oswald, Thomas Karrer oder direkt an Joachim Schipke
stellen. Ab dem 15.09. steht auch der Facto Support wieder zur Verfügung.



Die RDG Lizenz (zugelassener Rechtsdienstleister) auch für den „Modell DAnkaufspartner“ steht unmittelbar vor der Erteilung. Das zuständige Landgericht
hat bereits das OK zu den RDG-Zulassungen für den Luxemburger Partner von
Facto ausgesprochen. Der entsprechende Bescheid wird in wenigen Tagen
vorliegen. Damit steht dem Ankauf nach Modell D (mit Sofortprovision)
nichts mehr im Wege.



Nur Facto kann auf dem deutschen Markt massenhaft Forderungen gegen
Lebensversicherer ankaufen und ist damit in der Lage, Ihnen, unseren am
meisten geschätzten Vertriebspartnern und Ihren Mannschaften vor Ort,
Sofortprovisionen auszuzahlen.

Um Sie erheblich mit Provisionen zu versorgen und damit ein
neues Kapitel in der Branche erfolgreich aufzuschlagen,
brauchen wir jedoch Ihren Einsatz und Ihre Hilfe!


Facto kann nur auszahlen, wenn wir Fälle von Ihnen erhalten, die den aktuellen
(sehr einfachen) Kriterien entsprechen und die vollständig in das KIS
hochgeladen werden. Darum bitten wir Sie heute: Bitte veranlassen Sie Ihre
Mitarbeiter und Ihre Partner dazu, unbedingt auf die Vollständigkeit der
eingestellten Unterlagen zu achten. Bitte ergänzen Sie die bestehenden Fälle
entsprechend.



Facto benötigt nicht viel von Ihnen, um Geld auszuzahlen, aber die notwendigen
Informationen (siehe KIS-News von vor einigen Tagen), müssen immer und
konsequent vorhanden und hochgeladen sein.



Teilweise hat Facto in den letzten Tagen 400 Fälle täglich geprüft und konnte
weniger als 100 zur Ersteinschätzung senden, weil einfachste Dinge fehlten.
Prominentes Negativbeispiel ist der Fragebogen: Dieser muss immer
vollständig, Frage für Frage und unterschrieben vorhanden sein, sonst muss die
Prüfung abgebrochen werden.



Bitte überprüfen Sie all Ihre eingereichten Verträge in dieser Hinsicht! Es bringt
bares Geld!

Wie erzielen Sie nun ein starkes Jahresendgeschäft und vor
allem Rekordjahre 2017/2018/2019/2020?


Planen Sie und sprechen Sie persönlich oder durch Ihre Mitarbeiter all Ihre
Kunden auf dieses Thema an. Fragen Sie gezielt Ihre Kunden nach Bekannten
und Verwandten, die auch ihr Geld von der Versicherung zurückhaben wollen.



Delegieren Sie das Hochladen der Unterlagen möglichst an Mitarbeiter, damit Sie
Ihre Beratungszeit vervielfachen können. Wir liefern Ihnen den Support, um Sie
in das System einzuarbeiten.



Sprechen Sie Kollegen und Bekannte zur Mitarbeit an. Die Kollegen erhalten die
gleiche Provision, Sie erhalten einen lukrativen Overhead. Vervielfältigen Sie
Ihre Arbeitskraft. Wir haben Partner, die auf diese Weise am Tag selbst 5-10
Verträge und mehr regelrecht einsammeln. Bringen Sie auch Ihren Kollegen
diese Chance und bauen Sie sich einen Stamm von Tippgebern auf, die für Sie
derartige Verträge einsammeln.



Sie können über uns sogar Provisionsvorschüsse für sich und Ihr Team bei Facto
generieren. Wie dies geht zeigen wir Ihnen gerne. Sprechen Sie uns an.

Haben Sie Anregungen zu unserem Newsletter?
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