
         
 

Cigdem Genc, Dipl. Finanzberaterin IAF 
Vermögen, Immobili en, Vorsorge und Finanzierung
UFBG GmbH Basel 
 
Geld ist sexy und trotzdem verbindet
Reichtum“ mit einer Hassliebe. 
 
Von 1997-2002 war ich als Finanzberaterin und Teamleiterin bei einem 
unabhängigen Finanzunternehmen tätig, bevor ich mich im Jahr 2002 
selbständig machte und die UFBG GmbH
 
Durch meine anspruchsvolle Ausbildung zur 
IAF lernte ich die ganze spannende 
Vorsorge, Versicherung und Immobilie 
kompetent zu beraten.  

Da meine Passion der Immobilien
1.2.2014 bei der Falc Immobilien GmbH Swiss erworben
seitdem als professionelle Immobilienmaklerin tätig
absolviere ich eine Weiterbildung
Immobilien zu verschönern und in 3D anzubieten
 
Mein Angebot: Liegenschaften kaufen und verkaufen, 
Steuererklärungen, Buchhaltungen,
Firmengründungen und Finanzberatung
 
www.ufbg.ch & www.falcimmo.ch
 
Wie bist du zu NEFU-Basel gekommen
 
Wovon hast du als Kind geträumt?
dass der richtige Prinz mich findet.
 
Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
grosses Boot damit wir alle darin Platz haben und mein IPhone
 
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du
 
Welches Kompliment an dich gefällt dir
 
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung
Gesprächen, wandern, shoppen, reisen,
 
Wie lautet dein Lebensmotto? Probieren geht über studieren
 
Was wünschst du dir für NEFU –
Ich wünsche mir mehr Businesskontakte u

 

Dipl. Finanzberaterin IAF - Fachfrau für 
en, Vorsorge und Finanzierung  

verbindet viele Menschen „Geld & 

Finanzberaterin und Teamleiterin bei einem 
unabhängigen Finanzunternehmen tätig, bevor ich mich im Jahr 2002 

UFBG GmbH  gründete. 

Ausbildung zur dipl. Finanzberaterin 
spannende Produktepalette: Vermögen, 

Vorsorge, Versicherung und Immobilie bis ins Detail kennen und 

Immobilienverkauf ist, habe ich eine Lizenz am 
der Falc Immobilien GmbH Swiss erworben und bin 

als professionelle Immobilienmaklerin tätig. Berufsbegleitend 
Weiterbildung zur Home Staging Beraterin, um die 

in 3D anzubieten. 

Liegenschaften kaufen und verkaufen, 
Steuererklärungen, Buchhaltungen, Hypotheken, Versicherungen, 

Finanzberatung  

www.falcimmo.ch 

gekommen? Durch eine gute Freundin vor ca. 10 Jahren

als Kind geträumt? Eine alte Immobilie in ein Traumschloss verschönern und 
dass der richtige Prinz mich findet. 

auf eine einsame Insel mitnehmen? Meine grosse Familie, ein 
mit wir alle darin Platz haben und mein IPhone 

e berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen? Nelson M

Welches Kompliment an dich gefällt dir am besten? Dass ich ein guter ehrlicher Mensch bin

liebste Freizeitbeschäftigung? Freunde & Familie treffen mit interessanten 
wandern, shoppen, reisen, lesen und tanzen …. 

Probieren geht über studieren 

– das Netzwerk der Einfrau- Unternehmerinnen
Ich wünsche mir mehr Businesskontakte u. Zusammenarbeit mit NEFU Netzwerkerinnen.

 

 

vor ca. 10 Jahren. 

in ein Traumschloss verschönern und 

Meine grosse Familie, ein 

Nelson Mandela  

Dass ich ein guter ehrlicher Mensch bin 

treffen mit interessanten 

Unternehmerinnen ? 
Zusammenarbeit mit NEFU Netzwerkerinnen. 


