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DIE NETZWERKER
Die Captura Unternehmensgruppe präsentierte kürzlich ihren neuen Internetauftritt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf sozialen
Netzwerken wie Facebook, Twitter und Xing. In der Startphase werden „Freunde & Fans“ auch belohnt…
TEXT: tali Tormoche, FOTOS: VOLKER WOHLGEMUTH
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it dem Launch des neuen Internetauftritts unter
www.captura-group.cc startet die Captura Unternehmensgruppe in eine neue digitale Ära und eröffnet Klienten, Partnern und
Freunden die Möglichkeit, sich den sozialen Captura-Netzwerken
anzuschließen. Egal, ob Facebook, Twitter oder Xing, wer online
folgt, wird stets auf dem neuesten Stand gehalten und profitiert
von aktuellen Informationen rund um die Themen Altersvorsorge, Finanzplanung, Immobilien und Risikomanagement im Versicherungsbereich. Versüßt wurde der „Social-Media-Start“ mit
einem nagelneuen iPad, das beim Captura Sommerfest in Kombination mit der GRAZETTA-Druckfrisch-Veranstaltung unter

den Anwesenden verlost wurde. Ein weiteres wartet übrigens
noch und wird in den kommenden Wochen an einen glücklichen
„Fan“ bzw. „Follower“ übergeben. Sie können also noch mitmachen und mit ein bisschen Glück schon bald mit Ihrem neuen
iPad durch die digitale Captura-Welt „surfen“ - ein „gefällt mir“
auf Facebook genügt. Die Onlineaktivitäten sind aber nur ein zusätzlicher Mehrwert für das Umfeld der Captura Unternehmensgruppe. Denn im Zeichen der drei roten Würfel sind die „Captura
Wirtschaftsberatung“, „Fuchs und Partner Riskmanagement“
und „Immotura Consulting“ weiter auf Erfolgskurs. Sie gehören
zu den namhaftesten Dienstleistern auf ihren jeweiligen Fach-
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ge-Beratung erhalten die Klienten exklusiv
die Möglichkeit einer Pensionsbilanz, die
die derzeit genaueste und umfassendste
Pensionsanalyse Österreichs darstellt. Einen weiteren Schwerpunkt hat die Captura
Wirtschaftsberatung im Bereich „Betriebliches Vorsorge Management“ gesetzt. In
Zeiten der Wirtschaftskrise ist es den Menschen ein Bedürfnis, auf nachhaltige Sicherheit bauen zu können. Ein Dach über
dem Kopf stellt allen Krisen und Kriegen
zum Trotz einen soliden Sachwert da. Diese Investition ermöglicht, dass durch die
Vermietung über Jahre hinweg Erträge
erwirtschaftet werden und erweist sich als
ideale Ergänzung zu den klassischen Kapitalvorsorgen. Das Beraternetzwerk der
Immotura Consulting gibt professionelle
Auskunft über Vorteile und Risiken im
Vorfeld, erstellt mit den Klienten gemeinsam klare Anforderungsprofile und wählt
anschließend die konkreten Immobilien
zur Umsetzung aus. Der dritte Würfel
der Captura-Unternehmensgruppe wird
von dem international tätigen Berater in
Versicherungsangelegenheiten „Fuchs &
Partner“ repräsentiert. Das Spezialgebiet
ist hierbei das Riskmanagement rund um
Gewerbe- und Industrieversicherungen.
Die Tätigkeiten reichen von der genauen
Analyse des Versicherungsbedarfs eines
Unternehmens, über das Finden maßgeschneiderter Lösungen bis hin zu Spezialund Exklusivprodukten für zum Beispiel
Bauträger oder Gemeinden.

Markus Ritter
„Soziale Netzwerke
sind heute ein
wichtiger Bereich in
der Kommunikation.
Über diese Kanäle
wird die Captura Unternehmensgruppe noch schneller und direkter
mit Ihrer Klientel in Verbindung
treten können.“
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gebieten. Ob durch Experten aus dem
internen Netzwerk der Unternehmensgruppe oder externe Wissensträger – die
Anliegen der Klienten werden kompetent
zu einer effektiven Lösung gebracht. Für
ein optimales Ergebnis der Finanz- und
Anlagenplanung bedient sich die Gruppe
zusätzlich zahlreicher externer Netzwerkpartner wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Immobilienmakler, um nur die Gängigsten zu nennen.
Als Klient haben Sie somit nicht nur auf
die Kernkompetenzen der drei CapturaUnternehmungen, sondern auch auf
mittlerweile über 200 Spezialisten aus den
verschiedensten Bereichen Zugriff. Auf der
neuen Internetseite wird übersichtlich und
modern über alle Betätigungsfelder informiert. Mit wenigen Klicks bekommt der
Besucher einen guten Überblick und findet auch alle Kontaktmöglichkeiten. Das
Unternehmensportal ist somit das virtuelle Tor zur Welt der Captura Unternehmensgruppe, die auch mit Social MediaAnknüpfung vernetzt ist. Die drei Würfel
sind somit online und nur einen Klick
entfernt. Nach fünf Jahren auf dem Markt
rangiert die Captura Wirtschaftsberatung
unter den TOP 5 aller Mitbewerber in
Österreich, die sich in privater Hand befinden. Das Unternehmen steht für professionelle Vorsorgeberatung im betrieblichen
und privaten Bereich und entwickelt ganzheitliche Konzepte zur erfolgreichen Finanzplanung. Im Bereich der Altersvorsor-

Übersichtlich und informativ präsentiert sich der neue Internetauftritt der Captura Unternehmensgruppe. Neu ist die Einbindung der
„Social Media“-Kanäle Facebook,
Twitter oder Xing, wo es übrigens
schon bald für einen weiteren
Glücklichen ein iPad gibt.
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