Gemeinsam mehr Geld zurück - mit der proConcept AG – Kurzprofil

Über die proConcept AG
Die proConcept AG (www.proconcept.ag) ist ein internationales Unternehmen, das sich dafür
stark macht, dass Verbraucher gemeinsam mehr Geld zurückbekommen. Viele Verbraucher
verlieren Geld, ohne dass sie sich dagegen wehren können oder überhaupt wissen, dass ihnen
noch Geld zusteht.
Die proConcept AG ist spezialisiert auf die Beseitigung und Behebung von Streuschäden. Auch
Fehler im Wirtschaftssystem und finanzieller Analphabetismus sollen bekämpft werden. Hinzu
kommt die
Initiierung von sozialen Projekten.

Über LV-Doktor
Das Projekt mit den spektakulärsten Prozessen ist LV-Doktor (www.lv-doktor.de). Im Rahmen
von
LV-Doktor
erwirbt
die
proConcept
AG
eine
Vielzahl
von
Lebensund
Rentenversicherungsverträgen und ist inzwischen mit rund 100.000 Verträgen der größte
Versicherungsnehmer Deutschlands (Wert über 2.5 Milliarden Euro). Wir vertreten die
Auffassung, dass in diesen Verträgen noch jede Menge Geld steckt, denn die Rückkaufswerte
werden häufig falsch berechnet. Daher veranlassen wir zahlreiche Klagen gegen nahezu alle
Versicherungsunternehmen – mit dem Ziel der Rückabwicklung der Verträge und damit einer
Erstattung aller eingezahlten Beiträge. Unsere rechtsschutzversicherten Kunden profitieren von
unserem gesammelten Know-how. Ihnen stellen wir unser Anwaltsnetzwerk zur Verfügung und
begleiten die Durchsetzung ihrer Ansprüche als Prozessbetreuer.
Aktuell betreuen wir vom LV-Doktor-Team mehr als 2.400 Einzelverfahren.

Über meinUNFALLnotruf
Im Rahmen von meinUNFALLnotruf (www.meinunfallnotruf.de) kümmern wir uns um eine
vollständige Abwicklung und Regulierung von Schäden nach einem Verkehrsunfall. Dieses
Projekt bietet Verbrauchern ein kompetentes Netzwerk von Unfallanwälten, das bundesweit
tätig ist. Unsere Kunden profitieren von einem Rund-um-Service und können sich sicher sein,
dass sie tatsächlich alles bekommen, was Ihnen zusteht.

Über meinSCHULDENnotruf
Im Rahmen des Projektes "meinSCHULDENnotruf" bereiten wir für unsere Kunden den Weg in
eine schuldenfreie Zukunft. Unser kompetentes Team kümmert sich um eine schnelle
Entschuldung – meinSCHULDENnotruf verständigt sich mit den Gläubigern und erreicht
dadurch häufig einen Teilerlass der Schulden. So ist es möglich, dass Betroffene daraufhin nur
noch eine überschaubare Rate zahlen müssen und auch nur noch einen Ansprechpartner
haben. Das von uns speziell erarbeitete Entschuldungskonzept eröffnet Menschen einen Weg
aus der Schuldenfalle. Denn mit uns als kompetenten Partner an der Seite werden die
Verbindlichkeiten gesenkt ohne dabei neue Schulden aufzubauen.

Führungsebene der proConcept AG
Verwaltungsrat
Ulrich Beckmann
Der Entwicklungsprofi: Ulrich Beckmann, der in der Vergangenheit bereits
federführend für die wirtschaftliche Positionierung von verschiedenen
Unternehmen verantwortlich war, wird die proConcept AG als Spezialist für
IT Entwicklung und Private Placement in ein neues Zeitalter führen.

Beirat
Martin Eisenring
Der juristische Stratege: Martin Eisenberg ist als Fachanwalt spezialisiert
auf Gesellschafts-, Handels-, und Wirtschaftsrecht, Fusionen und
Übernahmen, Vertragsrecht, Recht der beruflichen Vorsorge, Trust,
Stiftungen und Erbrecht und hat seit 2001 das Anwaltspatent mit eigener
Kanzlei in Zug. Er ist Beirat der proConcept AG.

Pressesprecher
Jens Heidenreich
Der Kommunikator: Jens Heidenreich initiiert und begleitet diverse Projekte
der proConcept AG seit der Gründung des Unternehmens. Er wurde nach
verschiedenen Positionierungen innerhalb der Unternehmensgruppe unter
anderem zum Pressesprecher der Schweizer proConcept AG berufen und
ist für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens verantwortlich.

Medienkontakt und weitere Informationen:
Jens Heidenreich, E-Mail: medien@proconcept.ag
Tel.: 0151 116 10101

