Wirtschaft

Anzeige

Nolte Finanzmanagement
Hesemannstr. 56
30655 Hannover
Telefon: 0511 | 64214470
Telefax: 0511 | 64214471
Mobil: 0172 | 9579024
E-Mail: info@nofin.de
www.nofin.de

Der angenehme Unterschied
Nolte Finanzmanagement ist aus Hannover nicht mehr wegzudenken. 2005 gestartet, hat
sich der unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler als eine ernstzunehmende Größe
im regionalen Markt entwickelt. Das Portfolio reicht vom klassischen, individuell angepassten Versicherungsvergleich über Geldanlagen und betrieblichen Krankenversicherungen
bis hin zur privaten oder geschäftlichen Immobilienfinanzierung. Mehr als 1.000 Kunden
vertrauen mittlerweile auf das Know-how von Mirko Nolte.

S

eit 2008 ist Nolte Finanzmanagement
zudem ein exklusiver Spezialist für die
Versicherung amerikanischer Fahrzeuge.
Mehr als 4.000 amerikanische „Schlitten“
sind bei Nolte mittlerweile im Bestand.
Neu hinzugekommen ist vor einem Jahr
auch der Bereich Mitarbeiterbindung.
Ein Konzept, dass in den kommenden
Jahren noch weiter ausgebaut werden
soll, erzählt Mirko Nolte im Interview mit
dem TOP Magazin Hannover.

Herr Nolte, warum ist es in
der heutigen Zeit so wichtig,
den Schwerpunkt auf die Mitarbeiterbindung zu setzen?
„Jedes Unternehmen investiert viel Geld
in die Ausbildung seiner Fachkräfte,
wenn sie denn überhaupt welche finden.
Deswegen ist es natürlich eine Überlebens- und Geldfrage einer Firma, die
Fachkräfte an das Unternehmen zu binden. Das alles funktioniert z.B. durch die
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Ausnutzung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Möglichkeiten. Es entsteht eine
„win-win“-Situation für Unternehmer
und Arbeitnehmer.“

Wie funktioniert das Konzept
konkret?
„Da sind z. B. die Klassiker wie die betriebliche Altersvorsorge oder eine betriebliche Krankenversicherung. Diese
Instrumente werden maßgeschneidert
in das Unternehmen eingebaut, so dass
für den Angestellten ein großer Nutzen
daraus entsteht. Es wird ihm ein Gefühl
der Wertschätzung und Geborgenheit
gegeben und ihm gezeigt, in dieser
Firma werde mehr für ihn getan als in
anderen Unternehmen. Durch die maßgeschneiderte Implementierung wird
zeitgleich aber der Arbeitgeber nicht
belastet. Ganz im Gegenteil, durch entsprechende Entlastungen im Bereich
der Lohnnebenkosten profitiert das Unternehmen sogar.“

Nun gibt es solche
Angebote im Bereich der
Mitarbeiterbindung auch
von anderen. Welchen
Unterschied macht da Nolte
Finanzmanagement?
„Das Konzept funktioniert nur dann,
wenn es gut in das Unternehmen implementiert wird. Und da spielt die Art,
wie es Angestellten und Unternehmen
nähergebracht wird, eine entscheidende
Rolle. Bei uns gibt es keine Massenveranstaltungen nach dem Motto: Da kommen 100 Leute in den Raum, dann wird
das erklärt, später wird den Mitarbeitern ein Zettel in die Hand gedrückt und
das war’s dann. Bei uns gibt es nur 1 zu
1-Veranstaltungen, jeder Arbeitnehmer
wird individuell über die Vorzüge des
Konzepts beraten und bekommt Unterlagen mit an die Hand. Und der Erfolg
spricht für sich.“  	
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