Wir übernehmen
Verantwortung
Kodex der Verbundmitglieder
Der Verbund der Fairsicherungsläden ist ein freier
Zusammenschluss von Vermittlerinnen und
Vermittlern, die die Versicherungsbedürfnisse ihrer
Kundinnen und Kunden in den Vordergrund stellen.
Durch bedarfsgerechte und verbraucherorientierte
Beratungsarbeit stellen wir die Versicherungsbedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zufrieden.
Unsere Fairsicherungsläden haben sich als Verbund
organisiert, um durch Vernetzung und Kooperation
ein Höchstmaß an Leistungen für den Kunden zu
erbringen.
Die Stärke unseres Verbundsystems ist, dass wir eine
Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen, Kunden und
Partnern anstreben, die sich durch Wertschätzung,
Qualitätssicherung und Fairness auszeichnet.
Unsere Beratungen sind deshalb, fair und im Interesse
des Kunden, durch Unabhängigkeit von Versicherungsgesellschaften und durch hohe Kenntnis der Marktsituation bestimmt.
Der gemeinsame Auftritt unter dem Markennamen
„Fairsicherung“ ist uns Verpflichtung, diesen Anspruch
in jedem Fall einzulösen und in der Öffentlichkeit zu
demonstrieren, was den „Mehr-Wert“ des Systems
„Fairsicherung“ für die Kundin/den Kunden ausmacht.
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Der Verbund der Fairsicherungsläden ist in vielen
Regionen der Bundesrepublik vor Ort vertreten.

Wir vor Ort

Wir sind stets auf der Suche nach Partnern, die sich
den selbstgesteckten Zielen voll und ganz verpflichten.

Einladung

Wir pflegen im Miteinander eine Kultur von Respekt
und wertschätzender Anerkennung.

Kultur von
Wertschätzung

Wir kommunizieren offen und suchen Lösungen, die
von unseren Kunden nachhaltig als optimal anerkannt
werden.

Offene
Kommunikation

Durch intensiven Austausch über unsere unternehmerische Verantwortung und über die Identifikation mit den gemeinsamen Zielen unterstützen
wir das Gefühl „unternehmerischer Heimat“ im
Verbund.
Wir präsentieren uns gemeinsam im Markt mit
unseren Wertvorstellungen und unserer Arbeit für
den Kunden.
Wir haben einen guten Ruf bei Kunden und
Partnern und übernehmen gerne die Verantwortung,
diesem Ruf auch in Zukunft in jeder Hinsicht gerecht
zu werden.
Wir laden alle Kunden ein, uns an dem Versprechen
dieses Kodexes zu messen.
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