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ProFinanz in neuen
Geschäftsräumen
Besser erreichbar in der Siegburger Fußgängerzone

Im Juli 2012 war es endlich soweit ... Geschäftsführer Udo Giesen
(Bild links) und sein Team der ProFinanz GmbH bezogen die neuen
Räumlichkeiten in der Holzgasse 28 bis 30 in Siegburg.
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Frauen und Männern verändern. Diese
Veränderungen nutzen einige Unternehmen um Mitarbeiterbindung zu erreichen,
ohne das weitere Kosten entstehen.
„Wer aufhört besser zu werden, hat
aufgehört gut zu sein.“ Hinter dieser Philosophie verbirgt sich die Erkenntnis,
dass Qualität kein statischer, sondern ein
dynamischer Wert ist. So kann Udo Giesen mit voller Gewissheit von sich und
seinem Team behaupten: „Wir überlassen nichts dem Zufall und steuern unser
Unternehmen und unsere Kunden sicher
in die Zukunft.“
ProfinanzVersicherungsmakler GmbH
Der Versicherungsmakler der Kreissparkasse Köln
Holzgasse 28–30 | 53721 Siegburg
Telefon: 02241-95811-0 | Telefax: 02241-95811-11
E-Mail: info@profiverma.de

Leicht auffindbar in der Siegburger Holzgasse: Helle freundliche Büroräume, großzügig geschnitten mit gewohntem Service. Im neuen Ladenlokal der
ProFinanz fühlt sich nicht nur die Mitarbeiterin Sabina Schüttler (Bild rechts) wohl. Hier finden sich die passenden Lösungen für zufriedenen Kunden.
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