Petra K. schrieb vor einem Monat
Aus unterschiedlichen Quellen habe ich viele verschiedene (oft gegenläufige)
Informationen zu einzelnen Produkten gehört und gelesen. Aus einer Quelle ist
beispielsweise eine Riester Rente super, in der nächsten wieder totaler Mist. Die
Überprüfbarkeit dieser Informationen fand ich als Verbraucher nicht gegeben. Die
Einzigartigkeit der Beratung war hier durch die Individualität gegeben. Es wurde für
meine persönliche Situation erörtert was Sinn macht und was nicht. Besonders war hier,
dass beide Seiten mit fundierten Informationen gefüttert wurden und detailliert auf meine
Fragen eingegangen wurde. Es freut mich, dass es noch Berater gibt welche wirklich
eine BERATUNG vornehmen und nicht (wie ich es gewohnt war) nur verkaufen wollen.
Ich habe jetzt - eine geraume Zeit danach – immer noch ein sehr gutes Gefühl. Ich fühle
mich jetzt gut abgesichert, was meinen Fokus auf andere Ziele in meinem Leben richten
lässt. Klare Darstellung jedes Produktes und immer eine verständliche Antwort, auch
wenn es mal etwas komplizierter wird. Herr Flohr steht auch in schwierigen Fällen und
Situation zur Seite. Termine und Erreichbarkeit sind hier absolut vorbildlich.
Hintergrundinformationen und ein vorbildliches und aufeinander abgestimmtes
miteinander sind hier selbstverständlich, absoluter Top Service. In Sachen Finanzen das
Beste was mir passieren konnte
Jürgen V. schrieb vor einem Monat
Da wir oft auf die schönen Reden anderer Berater reingefallen waren, standen wir kaum
versichert und mit nicht ausreichender Altersvorsorge da und waren dabei, uns
Gedanken um einen Hauskauf zu machen. Da wurde uns Herr Flohr empfohlen.

Das hat mir gut gefallen:
Schon im ersten Gespräch wurde klar, dass er uns nicht wie andere Berater sämtliche
Versicherungen und neue Bankkonten vermitteln wollte, sondern uns erst einmal
aufklären musste, was wirklich wichtig ist zur Lebenssicherung. Unsere bestehenden
Versicherungen und Konten machte er nicht verbal schlecht, sondern erklärte, wie man
es besser hätte machen können und dass eine sofortige Kündigung eventuelle
finanzielle Nachteile hätte. Behutsam ging er mit uns in mehreren Treffen und auch
telefonisch und via E-Mail ein Thema nach dem anderen, eine Versicherung nach der
anderen an. Von manchen Versicherungen riet er uns sogar aus Kostengründen ab und
suchte sinnvolle Alternativen, was unser Vertrauen enorm steigerte. Mittlerweile berät er
uns seit zwei Jahren. Wir sind bisher nur zufrieden und freuen uns auf eine
Zusammenarbeit bei unserem bevorstehenden Immobilienkauf. Herr Flohr überforderte
uns nie mit zu viel Verwirrung auf einmal, wie wir das von anderen Beratern kannten und
er erklärte alles so lange bis wir es wirklich verstanden hatten. Herr Flohr schafft es
persönliches Interesse zu zeigen ohne die fachliche Distanz zu verlieren.

Eine Empfehlung meines Freundes und .......
Michael B. schrieb vor einem Monat
das Beste was wir jemals als Beratung erlebt haben. Nicht nur, dass ich Herrn Flohr als
Mensch sehr schätze, auch die Beratung war einfach nur TOP. Durch das detaillierte
Vorgehen der einzelnen Versicherungen hatten wir immer das Gefühl, dass wir auch
wirklich das empfohlen bekommen was wirklich nötig ist. Vor allem hat uns das
ganzheitliche Vorgehen überzeugt. Alle Versicherungen wurden angesprochen, ob es
wichtige Details bei der Haftpflichtversicherung waren, eine Berufsunfähigkeit oder auch
eine KFZ... Es wurden nicht nur die "großen Verträge" angegangen sondern wirklich
alles!! Die Analyse die wir erhalten haben ist sehr detailliert und auch für den Laien
stehen sehr wichtige Informationen drin. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben und freuen
uns, dass wir Herrn Flohr als Berater gefunden haben...

Das hat mir gut gefallen:
Es wurde nicht nur behauptet, dass die bestehende Versicherung Lücken hatte
(besonders auffällig bei der Wohngebäudeversicherung! Erschreckend zu erfahren, wie
schlecht wir eigentlich versichert waren), sondern laut seinen Analysen, eindrucksvoll
bewiesen auf welch dünnem Eis wir unsere Sicherheit für' s Haus hatten und somit
unsere Finanzierung ebenfalls!

SYMPATHISCH und KOMPETENT
Tanja J. schrieb vor 3 Monaten
Herr Flohr war sehr flexibel was den Beratungstermin anging. Niemals hat er bestehende
Versicherungen schlecht geredet, sondern arbeitete meinen Versicherungsordner
systematisch durch und ermittelte mit seiner unabhängigen Vergleichssoftware den
besseren und oftmals sogar günstigeren Versicherungsschutz. Deckungslücken konnten
somit schwarz auf weiß belegt werden und verständlich gemacht, dass dringender
Handlungsbedarf besteht. Einen Großteil der Verträge hat Herr Flohr aber für gut
befunden und in seinen Bestand übernommen, sodass er mich hier nun weiterbetreuen
kann. Mittlerweile hatte ich auch schon den ersten Schaden, welcher durch die
Gesellschaft sehr schnell abgewickelt wurde. Unwahrscheinlich, welche Ruhe er
ausstrahlt und welches Fachwissen er vermittelt. Ich kann Herrn Flohr bedingungslos
weiterempfehlen. Fazit: Ich bin nun nicht nur besser versichert, sondern spare 500 EUR
im Jahr und fühle mich in besten Händen. Bei den bisherigen Beratern/Maklern hatte ich
immer Bedenken.........

Gisela und Jörg Stammerjohann schrieb vor 8 Monaten
Besonders bei der Beratung zu unserer Unfallversicherung konnten wir feststellen, dass
ein Wissen, weit über das notwendige Wissen hinaus, vorhanden ist. Einfach kompetent!
Dass die Beratungen zu anderen Versicherungen zu unserer Zufriedenheit ausgeführt

wurden, zeigt sich schon an den von uns vergebenen 5 Sternen. Wir sind mit Herrn Flohr
wirklich sehr zufrieden!
Heike S. schrieb vor einem Jahr
Danke für die Unterstützung, Beratung und Menschlichkeit. Es war ein Aufregendes Jahr
2014 und ich konnte zu jeder Tages Zeit mit ihrer Unterstützung Rechnen. Danke das ich
so gut Beraten wurde und werde. Auf die nächsten Jahre.

Perfekt in jeder Beziehung
Gerardo C. schrieb vor einem Jahr
Bis dato hatten Versicherungsmänner/Frauen bei mir immer einen faden
Nachgeschmack, denn wie sich immer herausstellte wollten sie für "den Kunden" immer
nur das Beste aber es ging und geht denen immer nur um einen möglichst hohen
Abschluss damit sie immer an den Abschlussprämien aus dem Vollen schöpfen können!
Anders bei H. Flohr von der "Exakt" mir wurde er von einem Anderen "Exakt-Mitarbeiter"
empfohlen und wie ich schon Erfahrungen gemacht hatte in keineter Weise enttäuscht.
Er ist wie ich behaupten kann, kompetent und versteht sein Handwerk, er zerbricht sich
den Kopf was wirklich für einen das Beste ist und verkauft nicht nur gegen Provision.
Wenn ich auch gelernt habe für niemanden die Hand ins Feuer zu legen, so muß ich
sagen würde ich es bei H. Flohr mit verbundenen Augen machen. Auf diesem Weg
nochmals recht herzlichen Dank für das was Sie für uns geleistet haben, bei einem
anderen Anbieter hätten wir für die gleichen Konditionen weit aus mehr bezahlen
müssen, deshalb machen Sie weiter so. Gruß Fam. Ciccariello und Caruso

Top Beratung
Tanja B. schrieb vor einem Jahr
Ich fühlte mich bestens beraten und kann Herrn Flohr nur weiterempfehlen!

Alle Fragen sicher und Informativ beantwortet. Sehr kompetent und sehr
empfehlenswert.
Francesco R. schrieb älter als ein Jahr
Sehr gute Beratung seitens Herrn Flohr. Alle Fragen sicher und Informativ beantwortet.
Darüber hinaus hat er auf positive zusätzliche Informationen, auf die gewöhnliche
Versicherungsmakler nicht hinweisen, hingewiesen. Wirklich empfehlenswert. Besten
Dank

rundum Zufrieden
Diana O. schrieb älter als ein Jahr
durch die Zufriedenheit jederzeit weiter zu empfehlen

Super Berater
Werner B. schrieb älter als ein Jahr
Mein Berater hat uns sehr geholfen vernünftig zu Versichern und auch Preiswert, Dank
an Herrn Flohr

Langjähriger Kunde
Silvia Heizmann schrieb älter als ein Jahr
Ich bin langjähriger Kunde bei Herrn Flohr. Er hat mir ein umfangreiches Konzept über
alle Versicherungen angeboten, welches wir dann auch umgesetzt haben. Was mich
besonders beeindruckt hat: Auch Versicherungen, die aufgrund der Vertragsbindung
nicht sofort gekündigt werden konnten, wurden nicht vergessen. Als ich nach ca. 3
Jahren in meinen Unterlagen festgestellt hatte, dass z.B. die Unfallversicherung nun
gewechselt werden konnte, dachte ich, ich muss Herrn Flohr informieren. Dies war nicht
nötig, da er diesen Vorfall in seiner Wiedervorlage hatte und mich zeitgleich informierte.
Dadurch fühle ich mich langfristig sehr gut betreut. Durch die Umstellung diverser
Versicherungen habe ich für weniger Geld einen perfekten Versicherungsschutz. Dieser
wird auch immer den aktuellen Umständen angepasst. Das kostet zwar immer etwas Zeit
- aber es lohnt sich. Ebenfalls hat Herr Flohr bei Fragen sehr schnell reagiert und bei der
Gesellschaft Rücksprache gehalten. Es spielt also keine Rolle, dass man bei
verschiedenen Versicherungsgesellschaften Verträge hat, da Herr Flohr als
Ansprechpartner immer kompetent zur Verfügung steht.

Hervorragende Beratung und beeindruckendes Gesamtkonzept
Alexander K. schrieb älter als ein Jahr
Nach einem unverbindlichen und umfassenden Vorgespräch hat mir Hr. Flohr ein
Versicherungspaket erstellt, welches auf ganzer Linie überzeugen konnte. Besonders
erwähnenswert: Im Gegensatz zu mir bekannten Versicherungsvertretern hat er nicht
versucht, mich zum Abschluss möglichst vieler Versicherungen zu überreden, sondern
im Gegenteil verständlich erklärt, welche Absicherungen wirklich notwendig und sinnvoll
sind. Beeindruckt haben mich vor allem die unzähligen Tarife, aus welchen er als
Versicherungsmakler auswählen konnte. Dank Hr. Flohr bin ich jetzt zu niedrigeren
Beiträgen besser versichert - und habe durch seine hervorragende und geduldige

Beratung auch wirklich verstanden, was ich am Schluss unterschrieben habe. Absolut
empfehlenswert und nicht nur für jüngere Generationen ein Geheim-Tipp!

Gegenangebot einer Immo-Finanzierung
Jürgen Luwig schrieb älter als ein Jahr
Schnell und unkompliziert nahm Herr Flohr sich unserem Anliegen an und konnte uns
mit seiner Kompetenz wertvolle Unterstützung und Entscheidungshilfen geben.

Gespräch mit Hr. Flohr über eine Ganzheitliche Finanzplanung
Andrea Wäschle schrieb älter als ein Jahr
Hr. Flohr kam mir mit großer Wertschätzung entgegen. Mit großer Aufmerksamkeit
verfolgte er mein Anliegen und seine Argumente waren überzeugend. Mir gefiel
besonders sein Humor und seine Freude die er ausstrahlte. Ich kann Hr. Flohr nur
empfehlen:-)

Sicher durch den Versicherungsurwald
Carmen E. schrieb älter als ein Jahr
Hr. Flohr hat mich sicher durch den Urwald der Versicherungs- und Anlagemöglichkeiten
geleitet. Für die umfassende und detaillierte Beratung möchte ich ihm herzlich danken.
Es ging um mich und meine Tochter - was ist das Beste für unsere Zukunft. Und wenn
eine Frage auftaucht - Herr Flohr ist jederzeit erreichbar.

Persönlichkeit und Kompetenz
Diana Stein schrieb älter als ein Jahr
ausführliche Beratung nimmt die Scheu, "dumme Fragen" zu stellen kann Themen
verständlich erklären

Bewertung Herr Flohr
Fatima W. schrieb älter als ein Jahr
Ich bin mit der Beratung, Erreichbarkeit und Betreuung des Herrn Flohr sehr zufrieden,
die Fragen, die man hat, werden auch so erklärt, dass ein Nichtwissender alles versteht,
man fühlt sich verstanden.

Rundumberatung
Alexander B. schrieb älter als ein Jahr
Sehr kompetenter Berater, der alle Vor- und Nachteile einem aufzeigt, längerfristig plant
und dabei über den Tellerrand schaut. Da fühlt man sich gut aufgehoben. Ich kann ihn
nur weiterempfehlen.

Top Service
Jeannett H. schrieb älter als ein Jahr
Es stimmt alles, rundum gut versorgt!! Danke

Umfassende Beratung
Petra K. schrieb älter als ein Jahr
Sehr gute und vor allem verständliche Beratung, passende Produktvorschläge, die
optimale Lösung für uns erarbeitet. Wir sind rundum zufrieden. Vielen Dank

Danke fürs Wunscherfüllen
Martin S. schrieb älter als ein Jahr
Eigentlich wollten wir nur eine Beratung zur Finanzierung unseres Traumhauses.Aber da
es mehr braucht als nur einen günstigen Kredit,sondern kompetente Beratung und ein
professionell ausgearbeitetes Angebot bei dem man noch Geld spart, haben wir durch
unseren Finanzberater alles sicher in trockene Tücher gebracht.Wir konntenihm jederzeit
vertrauen und fühlen uns gut aufgehoben.Kann man nur weiterempfehlen

Top Berater
Peter B. schrieb älter als ein Jahr
Besser geht denke ich nicht mehr , absolut zuverlässig , ehrlich , kompetent , überaus
freundlich und hilfreich , weiter über das Soll hinaus .

Kompetente Beratung bei Finanzen
Daniel Gomes Silva schrieb älter als ein Jahr
Sehr kompetente fachliche und sehr gute Beratung

Hervorragend!!
Günter G. schrieb älter als ein Jahr
Herrn Flohr kann ich uneingeschränkt weiter empfehlen!! Er setzt sich mit hoher
Einsatzbereitschaft ein. Er erfüllte die Anforderungen zur vollsten Zufriedenheit. Er
arbeitet zuverlässig wenn man ihn um Rat bittet. Er informiert ausführlich und hat ein
großes Verantwortungsbewusstsein. Herr Flohr wird niemals aufdringlich, er bewahrt Stil
und Etikette. Meine Erwartungen hat er in jeder Hinsicht entsprochen. Bei der
ganzheitlichen Finanzplanung wurde ich umfassend informiert und hatte ausreichend
Zeit, meine Entscheidung zu treffen.

Betreuung mit Stern ***
Martina K. schrieb älter als ein Jahr
Einfach ein "Rundum-sorglos-Paket" aller erster Güte!!!

Ein Mann für alle Fälle
Gudrun Schweizer-Giesen schrieb älter als ein Jahr
In jeder Richtung vollkommen zufriedenstellend beraten worden! Danke!!

