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Was darf moderne Beratungs- und 

Verwaltungssoftware kosten? 
 

Die Ansprüche der Kunden, der Vermittler und des Gesetzgebers in Bezug auf Informa-

tionstransfer, rechtssichere Geschäftsvorfallbearbeitung und umfassende Beratung ist 

heute ohne entsprechende Software nicht mehr zu handhaben. 

Kein Wunder, dass der Markt an spezifischen Softwarelösungen überfüllt ist. Viele unabhän-

gige Vermittler haben deshalb die Qual der Wahl. Zudem gibt es viele eigenständige Kompo-

nenten, die sich dann individuell zu einem gesamten System zusammenstellen lassen. Die mtl. 

Gebühren summieren sich dann auch entsprechend. Ohne Mühe kommt man mit dieser Me-

thode zu Lizenzgebühren von über 350,- € mtl. 

Die Geschäftspartner/innen der FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft vertrauen 

seit vielen Jahren einem modernen und auch bezahlbaren System.  

Diese flexible und zukunftssichere Softwarelösung „meinOffice“ mit modularer Architektur 

und integrierten Komponenten ist ein ganzheitliches System, das permanent sowohl den 

wachsenden Bedürfnissen des Marktes als auch den individuellen Ansprüchen der Geschäfts-

partner und der Gesetzgebung gerecht wird.  

In der ständigen Weiterentwicklung dieses Systems sind die Anforderungen, Wünsche und 

Anregungen von individuellem, unkompliziertem und zukunftsweisendem Werkzeug zur 

Kunden– und Vertragsverwaltung umgesetzt.  

„MeinOffice“ ist eine neue Dimension einer professionellen, flexiblen und modernen Verwal-

tungs-, Vergleichs-, Verkaufs- und Angebotssoftware zum bezahlbaren Preis weit unter 100 €. 

Dieses System ermöglicht intuitives Arbeiten, kurze Einarbeitungszeiten und automatische 

Kundenkontakthaltung und Bestandsarbeit. 



Die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft stellt ihren Geschäftspartnern eine Software 

nach dem aktuellen technischen Stand zur Verfügung. Diese Software „meinOffice“ ist ein 

seit Jahren funktionierendes, bewährtes, professionelles und zukunftssicheres System zu ei-

nem äußerst günstigen Preis. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Bettina Menger-Kölle, 07131 6243- 124. 

 

Kurzprofil:   

 

Die FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft ist seit 1981 als mittelständisches Fi-

nanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Heilbronn tätig. Selbstständige Finanzkauf-

leute (nach § 84, 92 ff HGB mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO und Versicherungs-

makler nach § 93 HGB) beraten ihre Kunden bundesweit in Zusammenarbeit mit der 

Gesellschaft neutral und unabhängig. Seit 1981 wurden über 1,2 Mio. Finanzgeschäfte 

vermittelt. 

 

 

 

 

          

 


