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WERDE EINS MIT KILOLA CONSULTING

Unser Angebot

Wir unterstützen Sie in folgenden Belangen:

CONSULTING

RECHT

COACHING

All-in-One Beratung

Rechtsberatung

Persönlichkeitsentwicklung/
Spielerbetreuung

Produktevermittlung

Rechtscoaching

Unser Team setzt sich aus engagierten Individualisten zusammen,
welche auf ihrem jeweiligen Gebiet
kompetent und lösungsorientiert
auf die von Ihnen vordefinierten
Ziele hin arbeitet. Wir sehen uns als
eine Familie, wobei jeder seinen
Part beiträgt, um gemeinsam den
Weg zum Erfolg zu bestreiten. Ob
eine Rundum-Beratung, ein Persönlichkeits-Coaching oder eine
Hilfeleistung bei konkreten juristischen

Angelegenheiten

–

die

Kilola Consulting bietet individuelle
Lösungen für ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unsere Vorgehensweise

Begleitung

Orientierung

- Der Kunde wird darüber aufgeklärt, was Ihn
erwartet und wie die Kilola Consulting arbeitet
- Während des Orientierungsgesprächs werden
die Ziele des Kunden ermittelt und konkretisiert
- Anschließend wird eine Strategie erarbeitet,
welche aufzeigt, wie die Kilola Consulting dem
Kunden zum Ziel verhilft

Entscheidung / Qualifizierung

- Der Kunde weiss, was er möchte und
kann seine Ziele klar definieren
- Der Kunde versteht, wie er von der Kilola
Consulting profitieren kann

Commitment-Vertrag

- Wir bleiben im ständigen Kontakt mit unseren
Kunden
- Bei Fragen aller Art – wir sind der erste Ansprechpartner für unsere Kunden
- Von Zeit zu Zeit wird analysiert, ob noch etwas
benötigt wird und erweitern sein Horizont für
neue Ziele

WERDE EINS MIT
KILOLA CONSULTING

- Der Kunde wird über sein Empfinden befragt
(Qualitätssicherung)
- Darauf folgend wird gemeinsam ein Konzept
erarbeitet, protokolliert und anhand dessen ein
Vertrag gemacht
- Der Kunde macht mit sich selber ein Commitment

Umsetzung

Auswertung

- Hier wird festgestellt, ob die
Maßnahmen zum Ziel geführt haben
- Wenn ja, dann geht es weiter
zu Phase 6
- Wenn nicht, muss Phase 4 wiederholt
werden

- Der Vision-Guard* arbeitet zusammen mit dem
Kunden an der Umsetzung des erarbeiteten
Konzepts
- Die ersten Erfolge sind erkennbar
- Der Kunde und der Vision-Guard sind im
ständigen Austausch
*Berater der Kilola Consulting

Recht
Rechtsberatung
Allgemeines Vertragsrecht

Arbeitsrecht

Haftpflicht- und Versicherungsrecht

Werkvertrags- und Auftragsrecht

Haftpflicht- und Versicherungsrecht

Gesellschaftsrecht / Firmengründung

Miet- und Pachtrecht

Gesellschaftsrecht / Firmengründung

Familienrecht
Migrationsrecht

Rechtscoaching
Begleitung bei Behördengängen
in der Schweiz und Hilfe beim Ausfüllen und Einreichen von Gesuchen und Anträgen

Sie können sich unverhältnismässig
Sie
können
sich so unverhältnismästeure
Anwaltskosten
bei juristischen
Angelegenheiten
sparen. Ob
sig
teure Anwaltskosten
bei Fragen
juristizu Verträgen,
Firmengründung,
Arschen
Angelegenheiten
sparen. Ob
beit,
Migration,
Ehe,
LebensgemeinFragen zu Verträgen, Firmengrünschaft, oder Versicherungsschadensdung, Arbeit, Migration, Ehe, Lebensfällen, etc. – mit unseren juristischen
gemeinschaft,
oder
VersicherungsDienstleistungen
unterstützen
wir Sie
schadensfällen,
etc.
und geben Ihnen die notwendige
Sicherheit.
Durch unsere Zusammenarbeit mit
ausgewählten Korrespondenzanwälten und interdisziplinären Partnern
bieten wir Ihnen auch bei komplexeren Sachverhalten flexible und effiziente Lösungen zu fairen Preisen
sowie die Vertretung vor Gericht und
Behörden.
– mit unsere

Unterstützung bei konsularischen
Angelegenheiten (Visa, Familiennachzug, Heirat, etc.)

COACHING
Wir sind Ihr persönlicher Kompass:
Sie geben das Ziel an und wir navigieren Sie dorthin. Wir bieten Ihnen
eine umfassende Analyse und Auswertung Ihrer persönlichen Lebenssituation und begleiten Sie auf dem
Weg zur Erfüllung Ihrer Ziele und
Wünsche.

Persönlichkeitsentwicklung
Persönlichkeitsentwicklung

Präsentationstraining

Laufbahn- und Karriereberatung /
Studium

Vertrags- und Mandatsberatung

Karriereberatung

Spielerbetreuung
Persönlichkeitsentwicklung &
Präsentationstraining

Durch unsere enge Zusammenarbeit
mit Vereinen, Managern, Headcoaches
und Trainern tragen wir zur Leistungssteigerung der Spieler bei und unterstützen den Athleten gemeinsam auf
dem Weg in die Profikarriere. Ebenfalls
helfen wir bei Fragen abseits des Sportplatzes.

CONSULTING 1

Bei uns erhalten Sie eine ganzheitliche Rundumberatung, die all Ihre
Bedürfnisse unter einen Hut bringt.
Wir entlasten Sie und zeigen Ihnen
alle privaten oder geschäftlichen Risiken in einem Überblick.

Dabei ist erfolgsentscheidend, dass
alle relevanten Faktoren aufeinander abgestimmt sind. Wir legen Wert
auf massgeschneiderte Lösungen,
die harmonisch kombinierbar sind,
um Ihre Existenz zu sichern, Ihre
Altersvorsorge zu gestalten, Ihr Vermögen zu planen und Ihr Eigentum
zu schützen.

All-in One Beratungen
Feststellung und Auswertung der
IST-Situation
Ermittlung der SOLL-Situation
Berechnung der Beitragslücken von
AHV/ BVG / Private Vorsorge

Doppelversicherung Check
Teuerungen ausgleichen
Franchisen optimieren
Tarifsenkung durch Optimierung
der aktuellen Versicherung

Mahnläufe stoppen - wo nötig, Abzahlungsvereinbarungen vereinbren,
Prämienverbilligung beantragen.

CONSULTING 2
Wir unterstützen Sie darin, die Risiken abzusichern, die Sie nicht selbst
tragen können oder wollen.
Bei Fragestellungen rund um Ihre
Krankenkasse und Ihre Zusatzversicherungen sind Sie nicht auf sich
alleine gestellt.

Dabei legen wir ein spezielles Augenmerk auf Ihre gesundheitliche
und familiäre Situation und Ihre betrieblichen Gegebenheiten.
Auch was Ihre Vorsorge betrifft, beraten wir Sie gerne.

Produktevermittlung

Unterstützung & Vermittlung bei:

Krankenkasse

Haftpflicht/Hausrat

Firmenversicherung

Anlage

Motorfahrzeug

Vorsorge 3a/3b

Rechtsschutz

Unterstützung bei Korrespondenz
und Kommunikation mit Versicherer
im Schadensfall

Unsere Vision
Unser Erfolg gründet auf den Werten von gegenseitiger Wertschätzung, kooperativer Zusammenarbeit und viel Leidenschaft für unseren Beruf. Die Stärken und das Können des Kunden
stellen wir in den Vordergrund und bauen darauf. Bei uns zählen nicht die Anzahl Diplome oder
der Status, sondern die Entscheidung des Kunden, sein Leben in die Hand zu nehmen.
Aus diesem Grund haben wir uns zum Ziel gesetzt, allen Menschen die Möglichkeit bieten zu
können, ihr Fortkommen zu erleichtern. Mit unseren Dienstleistungen wollen wir jedermann
den Zugang zu seinem Recht, zur finanziellen Unabhängigkeit, und zu seinem persönlichen
Glück verhelfen – und dies nachhaltig.
Das ist unsere tägliche Motivation, unser Antrieb, welcher uns hierhin gebracht hat, wo wir
heute stehen. Unseren Erfolg möchten wir gerne multiplizieren.
Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen – als eine Familie, jeder da, wo der Andere nicht mehr
kann.
Bergino Kilola
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"Wichtig ist nicht, wie viele Versicherungen
Sie haben, sondern welche Sie haben. Wir
helfen Ihnen, Ihre Risiken abzusichern, die
Sie nicht selbst tragen können oder wollen."

Bergino Kilola

Versicherungsberater & Lifecoach

"Oftmals ist es gar nicht notwendig, gleich
einen teuren Anwalt zu konsultieren.
Mit unseren juristischen Dienstleistungen bieten wir effiziente Lösungen zu fairen Preisen."

Angela Kilola

Juristin BLAW

youtube.com/kilola.consulting

instagram.com/kilola.consulting

facebook.com//kilolaconsulting

Buckhauserstrasse 34, 8048 Zürich

www.kilola.ch

