
Als unabhängige und neutrale Makler 
beraten wir Firmen und Private. 

Wir sind seit über 25 Jahren erfolgreich in der Vor
sorge und Ver siche rungs branche tätig. Unser fun
diertes Fachwissen wird durch permanente Weiter
bildung stets aktu ali siert. 

Da durch stellen wir sicher, dass in unserer Be ra tung 
die lau fenden Ver ände rungen auf ge setz licher Ebene 
be rück sichtigt werden. 

Aufgrund der bestehenden Zusammenarbeitsver
einbarungen mit ver schie denen Partnern aus dem 
Finanz dienst leis tungs und Ver sicherungs bereich 
sind wir in der Lage, Ihnen das opti male Pro dukt 
für Ihren indi vi duellen Be darf zu offe rieren. 

Anlage-& Versicherungsberatung



Unsere Dienstleistungen

Unsere Beratung und Dienstleistung 
um f  assen den Vorsorgebereich und das 
Nichtleben-Versicherungsangebot für 
KMU und Private. 

Gründe für ein honorarbasiertes Maklermandat bei 
Faktor3 sind:
Optimaleres Portefeulille durch ein unabhängiges, 
neutrales und von der Finma an er kann tes, hono rar 
ba siertes Unter nehmen. 

Der Versicherungsmarkt und damit auch die einzelnen 
Produkte sind seit der De re gu lie rung zu nehmend 
komplexer geworden. 

Einerseits sind es die immer grössere Anzahl von 
Verordungen und Gesetzen, anderer seits die Viel
zahl an kon kur rie renden Pro dukten und Angeboten 
von Banken und Ver siche rungen.

Wir beraten 
Firmen und Privatpersonen bei Fragen: 

•	 zur beruflichen Vorsorge;    
BVG Optimierung, Pensionsplanung,   
Vorbereitung für den Entscheid der Bezugs
form (Kapital oder Rente) der Altersleistung

•	 Private Vorsorge Säule 3a und 3b
•	 zu Personenversicherungen wie Lohnausfall 

bei Krankheit oder Unfall
•	 zu Sach und HaftpflichtVersicherungen
•	 zu Schadenfällen



Welche Vorteile haben Sie durch das uns 
erteilte Maklermandat?
  
Die Versicherungsverträge werden auf die be darfs ge
rechte Deckung hin über prüft und be stehende Ver 
siche rungs leis tungen werden trans parent gemacht.

Dem Prämien und Leistungsvergleich folgen Vor
schläge für die Opti mierung mit einem Termin plan. 
Die ab ge ge benen Em pfeh lungen werden mit kon
kreten An ge boten er gänzt. Die Um setzung nehmen 
wir danach in der mit Ihnen ver ein barten Weise vor.

Sie erhalten nach Abschluss dieser Phase ein 
Dossier mit den über ar bei teten Ver trägen und einer 
Über  sicht. Wir übernehmen danach die periodische 
Be treu ung Ihres Ver sicherungs dos siers und ga ran
tieren Ihnen da durch die not wendige und zeit ge
rechte An passung Ihrer Ver träge.

Ihre Vorteile

Was für den Broker spricht: 

•	 Neutrale und unabhängige Beratung
•	 Alle Dienstleistungen aus einer Hand
•	 Kein Wechsel der Ansprechperson
•	 Ausgezeichnete Erreichbarkeit
•	 Umfassende Information
•	 Klare Empfehlungen
•	 Verwaltung Ihres Versicherungsportefeuilles
•	 Entlastung der Versicherungsadministration
•	 Unterstützung und Begleitung bei Schaden

fällen
•	 Optimierung des Preis/Leistungsverhältnisses
•	 Vermeidung von Überversicherung
•	 Offertenvergleiche mit Empfehlungen
•	 Vorsorge, Versicherungsanalyse 



Gerne stehen wir Ihnen per sön lich,  
telefonisch, per E-Mail oder per Fax   
zur Ver fü gung.

Faktor3 AG
Anlage& Vericherungsberatung
Grüzenstrasse 2
8600 Dübendorf

Tel  +41 44 822 49 03
Fax  +41 44 822 49 06

Web  www.faktor3.ch

Unsere Koordinaten

Mail  info@faktor3.ch
Faktor3 ist Mitglied bei:

•	 FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
•	 Swiss Associate Financial Planner AFP
•	 Finma (Eidg. Finanzmarktaufsicht)

Registriernummern im Vermittlerportal der  
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA   
(öffentliches Register der Versicherungsvermittler):

•	 25284 Faktor3 AG 
•	 12344 HansErich Lüthy
•	 22054 Heini Läubli


