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Betrachten Sie diese 3 Themen, und jeder von uns muss sich
eigentlich damit beschäftigen, kommen gleich Zweifel auf.
Wir trauen selten Anbietern von Finanzprodukten wie
Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Fondssparplänen
oder anderen Anlagen.
Und das leider mit Recht. Die wenigsten Angebote halten das
was sie versprechen. Eigentlich ist mir kein nicht gefördertes
Produkt bekannt das ich empfehlen kann.
Was aber sollte man machen wenn man sich mit Vorsorge Anlage
Sparen beschäftigt?
Möglicherweise wissen Sie ja, dass ich mich bereits viele
Jahre mit der Börse beschäftige und das es mir sehr wichtig
ist, was wir im Rahmen unserer Tätigkeit als unabhängiger
Berater, unseren Mandanten empfehlen.
Gerade in der Vergangenheit wurden wir oft gefragt, was man
machen kann, wenn man anlegen, vorsorgen oder sparen will.
Leider ist die Antwort nicht so einfach wie manche “Berater”
es behaupten, einfach einen Vertrag ausfüllen und den Rest
einem Versicherer, einer Bank, einer Fondsgesellschaft oder
einer Bausparkasse überlassen.
Ja klar, für den Vermittler ist das prima, denn der bekommt
das was er will, eine fette Provision. Und wer zahlt diese? Na

Sie!

Das ist nicht unsere Vorgehensweise. Daher haben wir ein
Konzept erarbeitet, dass neben der Rendite sehr flexibel ist
und auch auf die aktuelle unsichere Wirtschaftslage eingeht.

Denken Sie nur an die Griechenlandkrise, den Russland-Ukraine
Krieg, China, den Terrorismus durch IS und Al-Quaida.
Man kann ja nun nicht wirklich von einer rosaroten Zukunft
sprechen. Ich will und werde Ihnen keine Angst vor der Zukunft
machen, sondern ich werde Ihnen ein Konzept vorstellen, dass
dies alles berücksichtigt und egal was die Zukunft bringt, Sie
werden als Gewinner hervorgehen.
Bitte achten Sie auf die nächsten Mails von uns. Dort werde
ich nacheinander auf verschiedene Formen zur Vorsorge Anlage
Sparen eingehen und die Vor- bzw. Nachteile aufzeigen.
Am Ende der Serie stelle ich Ihnen unser Konzept für Ihre
Finanzielle Zukunft vor. Und wie bereits gesagt, es ist kein
Antrag für ein Finanzprodukt, es ist ein Konzept das Sie
umsetzen können wie Sie wollen.
Nächstes Thema: Immobilien Geld Gold
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