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Die Bundesweite Honorarberatung präsentiert sich mit neuem Service 

Die Bundesweite Honorarberatung hat die Website komplett überarbeitet. Sie bietet nun noch 

besseren Service und umfassende Informationen für Verbraucher.  

Als die Bundesweite Honorarberatung (http://www.bundesweitefinanzberatung.de/) am 1. Mai 2012 

ihren Betrieb aufnahm, ging es vorrangig darum, ein wirkungsvolles Gegengewicht zum 

herkömmlichen Finanzvertrieb aufzubauen. Es ging aber auch um Begrifflichkeiten und ihre Klärung. 

Durch einen kompletten Relaunch der Seite ist es nun für die Verbraucher noch einfacher, sich zu 

den Themen Finanzberatung, Versicherungen, Immobilien, Kredite und zahlreichen anderen 

Bereichen ein unabhängiges Bild zu machen. Denn genau das ist bitternötig, weil das Wort 

„unabhängig“ vielfach benutzt wird, um egoistische Beweggründe zu verdecken.  

Entwirrung der Begrifflichkeiten 

Seit sich die Berater der Bundesweiten Honorarberatung entschieden haben, neutrale und 

unabhängige Informationen für die Menschen zur Verfügung zu stellen, hat sich einiges getan. Es 

waren die Rückmeldungen der Seitenbesucher, die die Köpfe des Expertenpools dazu bewogen 

haben, den Informationsgehalt noch weiter auszubauen. Oft wissen die Menschen, was sie wollen, 

doch wie und wo sie es bekommen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Viele Interessierte gelangen 

zur Seite der Bundesweiten Honorarberatung, weil Sie im Netz durch Eingaben wie „unabhängige 

Finanzberatung“ oder „unabhängige Vermögensberatung“ den Versuch unternehmen, einen Berater 

zu finden, der in seinen Entscheidungen und Empfehlungen frei ist. Doch die Wirklichkeit sieht 

meistens anders aus, tatsächliche Abhängigkeiten werden geschickt verborgen. Der Wissensbedarf 

der Menschen ist hier groß, und so wurde speziell das Informationsangebot der Bundesweiten 

Honorarberatung weiter ausgebaut.  

Beratung ohne Provisionen 

Jeden Tag passieren auf den Finanzmärkten zahlreiche Dinge, die jeden auf direkte oder indirekte 

Weise persönlich treffen können. Doch die Hintergrundinformationen, die nötig sind, um für sich 

selbst die richtigen Entscheidungen zu treffen, sind nur schwer zugänglich. Hier setzt die 

Bundesweite Honorarberatung an. Jahrlange Erfahrung, ein Größtmaß an Kompetenz und ein 

Netzwerk von unabhängigen Experten tragen zu einem umfassenden Informationsangebot bei. Dabei 

versteht sich die Bundesweite Honorarberatung als Lebensberatung rund um den Bereich Finanzen. 

Die Website ist keine Verkaufsseite, sondern soll fair, transparent und offen aufzeigen, was wichtig 

ist. Jeder Berater, mit dem in Kontakt getreten werden kann, muss zunächst eine Ehrenerklärung 

unterzeichnen, erst dann wird er überhaupt im Pool aufgenommen.  
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Tipps, Nachrichten, Berichte 

Schon jetzt gibt es auf der Seite der Bundesweiten Honorarberatung mehr als 1.300 Artikel, jede 

Woche kommen Experten-Artikel, Finanznachrichten und nützliche Tipps für Verbraucher hinzu. Zu 

schreiben gibt es genug, das zeigt die eindrucksvolle Themenvielfalt auf der Seite. Die Bundesweite 

Honorarberatung betrachtet aktuelle Entwicklungen und analysiert die Lage am Finanzmarkt aus der 

Sicht wirklich unabhängiger Berater. Schon viele Menschen haben die neue Generation der 

Finanzberatung (http://www.bundesweitefinanzberatung.de/ueber-uns/unsere-philosophie/) 

kennen- und schätzengelernt. Täglich kommen neue hinzu. Etwas, das sonst fester Bestandteil vieler 

Dienstleister ist, findet man auf der Bundesweiten Honorarberatung übrigens nicht: Werbung. Denn 

Werbung bedeutet immer auch ein gewisses Maß an Abhängigkeit. Daher ist sie keine Option. 


