Entlastung im Todesfall

Zeit für Sie.

Über uns
Die Bedra GmbH ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Fragen rund um die Vorsorge, der Sozialversicherungsberatung, dem Finanz– und Vorsorgecoaching sowie der Entlastung im Todesfall für Angehörige und Hinterbliebene konzentriert.
Dank unseres gut aufgestellten und breit gefächerten Netzwerks sind wir in der Lage, unsere Kunden umfassend, neutral, unabhängig und professionell zu beraten und zu begleiten.
Wir sind Berater und keine Verkäufer, haben keinerlei Bindung zu Versicherungsgesellschaften und erhalten
daher weder Provisionen noch sonst irgendwelche Vertriebsentschädigungen.

Unsere Kunden sind sowohl Privatpersonen wie auch Firmen, Non-Profit-Organisationen, Verbände oder
Stiftungen. Sie stehen im Mittelpunkt unseres Unternehmens, denn Vertrauen und eine hohe Dienstleistungsqualität sind für uns unerlässlich. Sie haben jederzeit die Gewissheit, dass wir uns an deren Wünschen
und Bedürfnissen ausrichten. Wir wissen, dass unsere Kunden einen Anspruch auf professionelle und qualitativ exzellente Leistungen haben. Wir bieten das an, was wir beherrschen – wo wir nicht weiterkommen,

greifen wir auf unsere Netzwerkpartner zurück.

Wir handeln ehrlich, authentisch, transparent und lösungsfokussiert. Wir verhalten uns fair, informieren und
kommunizieren klar und offen und halten Abmachungen ein. In unseren Kernkompetenzen sind wir professionell, effizient und qualitativ hochwertig. Um unsere Kompetenzen auszubauen, bilden wir uns regelmässig weiter.

Entlastung im Todesfall
Nach dem Verlust eines Menschen fallen viele Aufgaben an. Das Erledigen dieser umfangreichen Arbeiten
schränkt aber die Angehörigen in einer äusserst wichtigen Phase stark ein: die Zeit des Abschiednehmens
und des Trauerns.
Ihre Fragen lauten beispielsweise:
•

Was muss erledigt werden?

•

Welche Amtsstellen und Institutionen müssen benachrichtigt werden?

•

Was geschieht mit dem Besitz der verstorbenen Personen?

•

Wer stellt wichtige Dokumente sicher?

In dieser schweren und emotionalen Zeit bringt eine vertrauensvolle Unterstützung enorme Entlastung. Wir
übernehmen die administrativen und organisatorischen Aufgaben und ermöglichen Ihnen so, die notwendige
Zeit zum Trauern zu finden. Darunter fallen beispielsweise
•

Soforthilfe

•

Trauerkorrespondenzen

•

Administrative Auflösung des Wohnsitzes

•

Kommunikation mit diversen Institutionen, Behörden, Versicherungen

•

Abwicklung sämtlicher administrativer Aufgaben

•

Organisation der Wohnungsräumung und –reinigung und nötigenfalls der Tierversorgung

•

Mitwirkung bei der Erbteilung

Kosten
Wir bieten keine kostenlosen Erstberatungen an, da wir uns bereits schon von Anfang an gemeinsam mit
Ihrer Herausforderung und den entsprechenden Lösungsansätzen befassen.
Zu Beginn unseres gemeinsamen Prozesses kalkulieren wir die Kosten offen und transparent. Dort, wo nach
unserer langjährigen Erfahrung mit grösseren und komplexeren Aufgaben zu rechnen ist, können wir auf
Wunsch der Kunden auch mit einem Kostendach arbeiten.
Unsere Unterstützungsleistungen, unseren Beratungsaufwand sowie unsere Arbeit an Ihren Fragen verrechnen wir im Honorarmodell, wobei wir von einem Stundenansatz von aktuell CHF 170 exkl. MwSt. ausgehen. Dank dieses Modells können wir Ihnen vollkommene Transparenz gewährleisten.
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