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unabhängige, kompetente 
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Unser Leistungsspektrum 

Individuelle, ganzheitliche Finanzplanung
kompetente und professionelle Auswertung 
Ihrer Finanzsituation, neutrale und objektive 
Beratung, Szenario-Technik, konkrete Hand-
lungsempfehlungen

Immobilienfinanzierung
jegliche Art von Finanzierung: ob Kauf, 
Bau, Anschlussfinanzierung, Umschuldung, 
öffentliche Mittel, Forwarddarlehen etc. 
- keine gewerblichen Finanzierungen - 

Vermögens- und Altersvorsorgeberatung
Beratung bei der Geldanlage und beim 
langfristigen Vermögensaufbau, Vermö-
gensmanagement und Renditeoptimierung, 
Ermittlung der optimalen Bausteine zur Al-
tersvorsorge 

Versicherungscheck und Prämienvergleich
neutrale und objektive Bewertung Ihres Ver-
sicherungsschutzes

Wir beraten in allen finanziellen Angelegenheiten 
und zwar konzernunabhängig und frei von Pro-
duktvertriebszwängen. 

Damit schließen wir jegliche Interessenkonflikte 
in der Beratung und Betreuung unserer Man-
danten aus.

„Unsere unabhängige, qualifizierte Finanz
beratung bietet Ihnen einen echten Mehrwert.“









Ihr Nutzen

neutrale und objektive Beratung
vollständige und vernetzte Betrachtung Ihrer 
gesamten finanziellen Situation
Gesamtvermögensüberblick inkl. klarer 
Strukturierung
Risiko-Check
Steuer-Spiegel
transparente Liquiditätsströme
konkrete Handlungsempfehlungen abgestimmt 
auf Ihre Ziele, Ihre Wünsche und Ihre 
Situation
Szenario-Technik
Vermögensmanagement und Rendite-
optimierung
konzernunabhängige Ermittlung der besten 
Konditionen bei Finanzierungen, Geldanlagen 
und Versicherungen (abgestimmt auf Ihre 
Situation und Ihre Wünsche)
-als nicht-monetärer Nutzen-, der Zuwachs 
an Sicherheit über die „richtige“ Finanz- und 
Vermögensstrategie 

Vorsorge für die „besten Jahre“ und langfristige 
finanzielle Lebensplanung sind mit unserer Hilfe 
effektiv zu bewerkstelligen. Nicht die einzelnen Pro-
dukte sind entscheidend, sondern der Zusammen-
hang im persönlichen Portfolio. Die krisensichere 
Finanzanlage gehört ebenso dazu wie Immobilien, 
Vorsorge (Versicherungen) und die steuerlichen und 
rechtlichen Auswirkungen jeder Anlage oder Finan-
zierung. 

„Sprechen Sie mit uns“
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Financial Planning

Ganzheitliche Finanzplanung macht aus vielen Ein-
zelbetrachtungen eine klare Perspektive.
Resultat ist eine strukturierte, koordinierte Vorge-
hensweise, die optimal auf die unterschiedlichen 
Ansprüche Ihrer Lebensphasen abgestimmt ist.
So gelingt es, bisher eher zufällige Investitionen 
auf ein konkretes Ziel auszurichten – und dieses 
Ziel auch zu erreichen.

Um es mit den Worten André Kostolanys zu 
sagen: 

„Manchmal ist es besser eine Stunde über sein 
Geld nachzudenken, als eine ganze Woche dafür 
zu arbeiten.“

 Wir helfen Ihnen Antworten auf häufig gestellte 
Fragen zu finden: 

Wie hoch ist Ihr aktuelles Vermögen und wie 
wird es sich zukünftig entwickeln?
Wie sieht die Struktur Ihres Vermögens aus 
und sind Ihre Finanzanlagen auf Rentabilität 
und Risiko abgestimmt?
Nutzen Sie alle staatlichen und steuerlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten aus?
Sind alle Produkte auf Ihre Ziele, Wünsche und 
Lebensplanung abgestimmt oder gibt es Opti-
mierungsmöglichkeiten?
Reicht Ihre Altersvorsorge (gesetzliche + be-
triebliche + private Vorsorge) aus, um Ihnen 
Ihren gewünschten Lebensstandard im Alter 
zu gewährleisten?
Sind Ihre Familie und Sie im Risikofall - Be-
rufsunfähigkeit, Krankheit, Tod – ausreichend 
abgesichert?
Wie hoch ist die Rendite Ihrer Kapitalanlagen 
nach Steuern und lässt sich diese verbes-
sern?















Was im professionellen „Business-Leben“ selbst-
verständlich ist  (Bilanz, G+V, Risikomanagement, 
Planung und Controlling) kann auch für Ihr Privat-
vermögen nur von Nutzen sein. 

Wenn Sie über die Entwicklung Ihrer Vermögensan-
lagen nachdenken: Wie fühlen Sie sich dann? Sind 
Sie zufrieden mit der Qualität und dem Engagement 
Ihres Vermögensberaters? Erzielt er Ergebnisse für 
Sie, die über dem Durchschnitt liegen? Werden Sie 
neutral, objektiv und kompetent beraten? Infor-
miert er Sie über bessere Konkurrenzprodukte? 

„Gute Beratung ist rar, schlechte Beratung kommt 
teuer!“

Jeder Mandant stellt andere Ansprüche, jedes Man-
dat ist anders. Und so ist konsequenterweise bei 
uns auch jede Lösung eine andere, eine, die nicht 
in der nächstbesten Schublade bereitliegt. 

Neutralität, Objektivität, Integrität, Vertraulichkeit, 
Kompetenz und Professionalität sind unsere De-
vise!

„Ihre Zufriedenheit und Ihre Vorteile sind unser 
Ziel.“

Beste Konditionen

Schluss mit dem Banken-Marathon.

Kein Gefeilsche mehr mit Ihrer Hausbank. Die 
Zeiten sind vorbei, als Sie auf der Suche nach der 
günstigsten Immobilienfinanzierung von Bank zu 
Bank laufen mussten. 
Wir bringen Ihnen das beste Angebot, das der 
Markt hergibt. Mit uns können Sie viel Geld bei 
Ihrer Immobilienfinanzierung sparen! 

Schluss mit dem Versicherungs-Hick-Hack und 
den hohen Prämien.  

Auf unseren Internetseiten können Sie in ver-
schiedenen Bereichen Produkte von Versiche-
rungsgesellschaften online vergleichen und direkt 
abschließen oder eine weitergehende Beratung 
durch uns anfordern.
So können Sie sich schnell und einfach Ihren 
gewünschten Versicherungsschutz zusammen-
stellen und haben dabei die Gewissheit, immer 
den besten und preisgünstigsten Tarif für sich 
gewählt zu haben.

„Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Vorteil. Ihre Zufrie-
denheit und Ihre Vorteile sind unser Ziel.“

„Testen Sie selbst“ 

www.a-f-c.de
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