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Heute ist die Frage von Investments, Altersvorsorge und Finanzierung nicht
mehr eine Frage nach der Größe des Anbieters oder dessen Immobilienadresse.
Die jüngste Vergangenheit hat vielen Anlegern schmerzlich gezeigt, dass sie oft
selbst bei bekannten Namen auf das falsche Pferd gesetzt haben.
Gefragt sind spätestens seit der Finanzkrise kompetente, unabhängige und
erfahrene Berater, die sich persönlich und individuelle ihrem Kunden widmen.
Es gibt viele Anbieter auf dem Gebiet der Vermögens- und Immobilienberatung.
Heraus zu finden, wer nun der Richtige ist, bleibt jedem selbst überlassen.
Oft ist die Suche nicht einfach. Mund-Propaganda oder positive Erwähnungen in
Presse und Internet können hier den Weg zeigen. Während der Recherche durch
den Dschungel der Anbieter – und es wurde bewusst auf Großanbieter verzichtet
– trafen wir auf das spezialisierte Unternehmen „Rumbach ImmoFinanz“ in der
baden-württembergischen Stadt Schwetzingen, zwischen Mannheim und
Heidelberg gelegen.
Für die Branche ein gutes und vom Konzept her vorbildliches Beispiel. Wenn
auch Werdegang, Herkunft und Entwicklung der Branche unterschiedlich sein
mögen, inhaltlich geht es immer um die optimale Vermögenssicherung und optimierung.
Unscheinbar und dezent sitzt der unabhängige Immobilien- und Finanzmakler
mit dem Logo „R.IF“, zentrumsnah in der bekannten Spargelstadt.
Immobilien, Geldanlagen, Altersvorsorge und Finanzierungen – das Angebot
des weit vernetzten Maklerbüros ist für ein anspruchsvolles Kundenklientel mit
diskreter und exklusiver Betreuung ebenso von Bedeutung wie für Kunden mit
kleinem Geldbeutel.
„Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen gerne weitergeben“, betont
die Finanz- und Immobilienmaklerin Britta Victoria Rumbach. Für die Fachfrau
sind die Themen um Finanzdienstleistung und Immobilien ihr Leben. Von klein
auf hat sie gelernt mit Zahlen um zu gehen. Mit Dax und Fonds konnte sie
genauso früh etwas anfangen, wie andere Gleichaltrige mit Computerspielen

oder Puppen. Durch ihren Vater in die Branche gekommen, dann über Jahre mit
ihm die Finanzwelt kennengelernt, bei einem angesehenen großen deutschen
Finanzunternehmen Erfahrungen gesammelt und Ausbildung erhalten, steht sie
heute für einen Kundenkreis mit ihrem Namen.
Kompetenz genauso wie individuelle und unabhängige Beratung auf höchstem
Niveau ist für Britta-Victoria Rumbach die Voraussetzung für Erfolg.
Besonders die ganz persönliche und exklusive Betreuung liegt der Finanz- und
Immobilienmaklerin am Herzen. Zufriedene Kunden sind das Aushängeschild
der Branche.
„Rumbach ImmoFinanz“ hat für jeden Kunden die passende Strategie.
Individuelle Konzepte liegen auf Wunsch auch in kürzester Zeit vor.
Ein umfangreiches Angebot für Investments und Finanzierungen sowie
Immobilien bietet „Rumbach ImmoFinanz“ an. Und auch weitergehende
Kundenwünsche wie z.B. Steuerfragen, Versicherungen usw. werden Partnern
ihres deutschlandweiten Netzwerks vertrauensvoll in die Hände gelegt.
Britta-Victoria Rumbach, die das Geschäft von Grund auf gelernt hat und schon
vielen exklusiven Kunden gegenüber stand, weiß um die Wünsche ihrer
Klienten. Und Rundumbetreuung kann der Kunde von heute auch durchaus
erwarten.
Für Konzepte zu Geldanlagen und Finanzierungen arbeitet „Rumbach ImmoFinanz“
mit über 100 Fondsgesellschaften und über 200 Darlehensgebern regionaler und
überregionaler Art zusammen.
So können immer die aktuellsten und optimalsten Möglichkeiten für den Kunden
herausgesucht werden.
Einen Finanz- und Immobilienmakler bei Anliegen zu Geldanlagen,
Finanzierungen und Immobilien einzuschalten, bietet nicht nur eine individuelle
und kompetente Beratung, sondern verhilft durch umfassenden Marktüberblick
und unabhängige Beratung zu besseren Entscheidungen. Mit der Gewissheit, alles
nur finanziell Mögliche für Familie und Eigentum getan zu haben!
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