Seit Februar 2016 zeigt sich die ABACUS Vermögensberatung GmbH im Internet
im ganz neuen Gewand. Unser „alter“ Internetauftritt war in der Tat veraltet. Er
bestand aus einem relativ starren Baukastenprinzip mit sehr viel allgemeinem
Text und relativ wenig individuellen Merkmalen. Zudem gab es Probleme in der
Darstellung, wenn man die Seite nicht über einen PC, sondern über ein Tablett
oder ein Mobiltelefon aufgerufen hatte.

Das alles ist jetzt besser. Neue Team- und Beratungs-Fotos in einer komplett
auf uns zugeschnittenen Aufteilung geben Ihnen ganz neue Eindrücke in unser
Unternehmen und bringen Sie näher an das ABACUS-Team. Unter
www.abacusvermögensberatung.de/leistungen/ bekommen Sie einen guten
Einblick in das Leistungsspektrum der ABACUS Vermögensberatung und
Beispiele für die Vielzahl von Gesellschaften, deren Produkte Sie über uns
beziehen können. Dort finden Sie auch die jeweils letzten sechs ABACUS-Tipps.
Hierbei handelt es sich um kurze Tipps und Informationen, welche wir
monatlich an unsere Kunden verschicken.
Unter www.abacusvermögensberatung.de/ueber-uns/ sind unsere
Handlungsprinzipien aufgeführt. Dies sind die Leitlinien, an denen wir unsere
tägliche Arbeit ausrichten. Des Weiteren finden Sie hier alle Teammitglieder
und hinter den Fotos verbergen sich einige Informationen zu den einzelnen
Personen. Ergänzt wird dies alles um einige Berichte, die es zu unserem
Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit gab.
Neu ist der Bereich mit Referenzen, die einige unserer Kunden ausgesprochen
haben. Sie finden diese unter www.abacusvermögensberatung.de/referenzen/.
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie uns ein Feedback gäben, wie
zufrieden Sie mit unserer Arbeit für Sie sind und wie Ihnen unser neuer
Internetauftritt gefällt. Klicken Sie hierzu auf der Homepage auf den KontaktButton oder schreiben Sie uns eine E-Mail an mail@abacus-hp.de.
Auch die Seite mit unserem Sportförderkonzept ist neu hinzugekommen. Unter
www.abacusvermögensberatung.de/sportfoerderung/ lesen Sie, was sich
hinter unserem Konzept verbirgt und wie Vereine davon profitieren können.
Ergänzt wird dies um die Erfahrungsberichte von zwei Vereinen, welche das
Sportförderkonzept schon seit einigen Jahren mit uns zusammen erfolgreich
umsetzen, sowie um Berichte, die im Zusammenhang mit unserer
Sportförderung entstanden sind.

Sie finden sicherlich die eine oder andere Information zum ABACUS-Team und
unseren Tätigkeitsfeldern, die Sie noch nicht kannten. Und wenn Sie einen
Bereich sehen, von dem Sie bisher noch nicht wussten, dass Sie auch dort
unsere Unterstützung erhalten können, dann melden Sie sich bitte direkt bei
uns; sehr gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wo immer Sie uns
brauchen!

