Best of Service

hilfiker & partner ag
Ihre ausgelagerte Finanz-,
Rechts- und Personalabteilung.
Der Kunde als Mittelpunkt
Wir sind der Ansicht, dass der Schlüssel zum
Erfolg darin liegt, die Bedürfnisse von Ihnen
wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Das setzt
voraus, dass alle Prozesse auf Sie als Kunde
ausgerichtet sind. Nur was Ihnen einen Mehrwert bringt, macht auch für uns Sinn.
Wir sind Ihr kompetenter Partner für interdisziplinäre Dienstleistungen in den Bereichen Versicherung & Vorsorge, Rechtsberatung und
Notariat, Treuhand & Steuern, Immobilien sowie Nachfolgeregelung. Wir bieten Ihnen eine
individuelle und massgeschneiderte Beratung
und Betreuung.
Wir legen Wert auf eine offene & ehrliche Kundenbeziehung. Wir stehen für Transparenz.
Deshalb legen wir nicht nur sämtliche Fakten
auf den Tisch sondern auch die Beratungsund Betreuungskommission offen. Damit Sie
jederzeit wissen woran Sie sind.
Unsere Kompetenzen
•	Unabhängige Versicherungs- und
Vorsorgeberatung auf Mandatsbasis
•	Begleitung und Realisierung von
s pezifischen Projekten wie
	Pensionierungsplanung, Vorsorgeanalyse,
Ausschreiben von Versicherungsverträgen
oder -portfolios, Begleitung in
L eistungsfällen und vieles mehr
•	Schnittstelle zu Rechtsberatung,
N otariat, Treuhand, Immobilien
finanzierung und –schätzung sowie
Nachfolgeregelung

Unsere Kunden schätzen, dass sie stets nur
einen Anruf von der Lösung ihres Problems
entfernt sind. Sie rufen uns an, wir regeln den
Rest für Sie. Dabei achten wir darauf, die richtigen Partner für das Problem zu finden oder,
bei umfangreicheren Herausforderungen, das
richtige Team für Sie zusammenzustellen.
Was wir Ihnen bieten können
Sie möchten das ganze Jahr über vollumfänglich betreut werden? Sie wollen keine
Korrespondenz mehr mit Versicherungsgesellschaften? Sie wollen regelmässig
überprüfen lassen, ob Ihre Versicherungsverträge noch dem Besten auf dem
Markt entsprechen? Sie wollen in einem
Schadenfall sicher sein, dass Ihre Interessen mit maximaler Kraft vertreten wer-

den? Sie möchten nicht mehr stundenlang Formulare ausfüllen und Dokumente
kontrollieren?
Wir kümmern uns im Rahmen eines Betreuungsmandates sehr gerne darum und entlasten Sie. Sie können sich dadurch wieder
vermehrt Ihrem ertragreicheren operativen
Geschäft widmen.
Sie möchten an Ihrem aktuellen Betreuungsmodell nichts ändern, haben aber ein Projekt,
das Sie auf unabhängiger Basis durchführen
lassen wollen? Dann sind wir genau der richtige Partner für Sie. Sie definieren gemeinsam
mit uns den Projektumfang und unsere Spezialisten setzen Ihre Wünsche um. Unabhängig,
transparent und nur auf Sie bezogen.

hilfiker & partner ag
zollrain 14, 5000 Aarau
Telefon
062 823 47 47

www.hilfiker-partner.ch
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