Ihr Finanzberater

Seit über 35 Jahren
persönlich
nah
kompetent
unabhängig

Vermögensbildung ein Buch mit sieben Siegeln?

Wer nicht gerade in den Tag hinein lebt, denkt auch an seine Zukunft, und jeder weiß, dass ein
von finanziellen Sorgen freies Leben früh geplant, aufgebaut und gesichert werden muss.
Doch welche Methode der Vermögensbildung ist die sicherste?
Über 1870 Banken, 582 Versicherungsgesellschaften, 48 Krankenversicherungen, 95
Lebensversicherer, 23 Bausparkassen und ca. 11.000 Wertpapierfonds sind allein auf dem
deutschen Markt. Hier sieht man, dass man unbedingt bei solch wichtigen Entscheidungen über
die Vermögensentwicklung unabhängige Hilfe benötigt. Ein firmengebundener Verkäufer will und
muss die Produkte seines Unternehmens verkaufen, und nur ein unabhängiger Berater kann
Vorteile und Nachteile gegeneinander abwägen - zum Vorteil des Kunden.
Nicht ohne Grund fühlen sich zwei von drei deutschen Familien falsch oder
schlecht beraten.
Wer aber berät richtig und so objektiv und neutral wie möglich? Rechtliche Probleme löst der
Rechtsanwalt, Steuerfragen beantwortet der Steuerberater. Wer aber gibt diesen guten Rat in
Sachen Vermögensbildung und Vermögenssicherung, ähnlich unabhängig wie der Steuerberater
und der Rechtsanwalt?
Welcher Berater analysiert die persönliche Gesamtsituation des Kunden und definiert den
individuellen Bedarf?
Diese Fragen haben wir uns schon vor Jahren gestellt und sind daran gegangen, diese Probleme
zu lösen. Mit Erfolg. Dies beweist die wachsende Zahl von zufriedenen Klienten, die wissen, dass
sie von SCHREIBER & PARTNER optimal beraten und betreut werden.

Nehmen Sie sich die Zeit, diese Broschüre ausführlich zu lesen, da Sie
auf den nächsten Seiten unsere effiziente Vorgehensweise kennenlernen.

Das Interview

"Keine Beratung ohne umfassende und gründliche Bedarfsprüfung“.
Diese Maxime ist ein Grundpfeiler unseres Systems.
Kein Anwalt unternimmt Schritte, bevor er Fall und Rechtslage kennt. Kein Steuerberater gibt Empfehlungen,
ohne die Betriebsergebnisse zu überprüfen.
Doch im Bereich „Zukunftssicherung“ wird in der Regel beraten, ohne dass sich der Ratgeber darüber
informiert hat, was sein Klient bisher richtig, falsch oder überhaupt nicht gemacht hat.
Dies passiert bei SCHREIBER & PARTNER nicht. Darum steht am Beginn jedes Kontakts das Interview.
Es liefert die Fakten für die umfassende Finanzanalyse, auf der sich die kommende Beratung aufbaut.
Im Interview hält der Berater alle wichtigen Kundendaten im Statusbogen fest. Und weil dieser Statusbogen
erst nach dem Interview durch ein Spezialistenteam ausgewertet wird, ist es logisch, dass der Berater
erst nach der Auswertung kommentieren und beraten kann.

Die Analyse

Der Statusbogen liefert die Angaben für die Analyse. Diese macht die Situation des Kunden transparent
und überschaubar.
In der Analyse nimmt der persönliche Bedarf Gestalt an, und die Analyse deutet bereits die Lösungswege
an, die dann in der schriftlichen Expertise artikuliert und eingehend dargelegt werden können.

Die Analyse ist die Basis und die Voraussetzung für die Ausarbeitung der
umfassenden Expertise.

Die Expertise

Die Expertise ist Stellungnahme, Empfehlung und Plan zugleich. Sie
zieht Bilanz und steckt Ziele ab.
Diese oft bis zu 30 Seiten umfassende Ausarbeitung nimmt Stellung zu allen Fragen der
Vermögensbildung und Vermögenssicherung für den Geschäftsmann und den privaten
Finanzhaushalt.
Berücksichtigung finden u. A. folgende Dinge:
Immobilien, Bausparen, Vermögensbildungsgesetz, Hypothekenversicherung, Sozialversicherung,
Ärzte- und Beamtenversorgung, Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung,
Ehegattenbeschäftigung, Unfall- und Krankenversicherung, Rechtsschutzversicherung, Hausratund Haftpflichtversicherung
Die Expertise legt dar, warum und welche Änderungen angemessen sind. Wenn nötig, empfiehlt
sie Ergänzungen bei Produktpartnern, deren Leistungen in einem günstigen Verhältnis zum Aufwand
des Kunden stehen.
Die Expertise ist auch für den Laien verständlich abgefasst, übersichtlich angelegt und
systematisch in Sparten und Schwerpunkte aufgegliedert.
An allen Teilen der Expertise haben Finanzexperten mitgewirkt. Empfohlene Steuersparmaßnahmen
sind von vornherein von sachverständigen Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern prinzipiell geprüft
und gutgeheißen.

Diese Expertise ist somit Grundlage und Leitfaden des kommenden
Beratungsgesprächs. Sie ist die Gewähr für einen optimalen
Beratungsnutzen.

Das Beratungsgespräch

Wenn von drei Familien zwei sich falsch beraten fühlen, dann nicht zuletzt deshalb, weil viele
Berater weder über die Gesamtsituation des Klienten informiert sind noch über ihren Teilbereich
im großen Komplex „Vermögensbildung“ hinaussehen.
Das Beratungsteam von SCHREIBER & PARTNER ist nicht nur unabhängig von bestimmten
Produkten, es ist auch nicht gezwungen, Empfehlungen unter Verkaufsdruck zu geben. Das Team
überschaut den Gesamtkomplex auf Grund der Expertise. Der Berater überreicht diese beim
nächsten Besuch des Klienten und arbeitet sie mit ihm zusammen durch.
Punkt für Punkt und ausführlich wird die Expertise mit dem Kunden besprochen, denn er soll
Gelegenheit und Zeit haben, seine Finanzprobleme zu durchschauen. In ruhiger Atmosphäre
diskutiert der Berater mit dem Kunden die Vorzüge und den Nutzen der Vorschläge.

Zukunftssicherung ist keine Sache der Improvisation.
Aus diesem Grund nimmt der Berater beim Beratungsgespräch keine Aufträge an. Ganz abgesehen
davon, dass ihm dies nicht erlaubt ist. Denn es gehört zum System, dass dem Kunden die nötige
Zeit zur Entscheidung gelassen wird. Die Expertise wird am Ende der Beratung übergeben.
Nur wenn der Kunde Zeit hat, die Expertise und die Erkenntnisse aus der Beratung durchzuarbeiten,
kann er zu Entscheidungen kommen, die er zu keinem späteren Zeitpunkt als übereilt betrachten
muss.

Der Abschluss

Beratung allein ändert nichts an der finanziellen Situation des Kunden. Erkenntnisse und Erfordernisse
müssen realisiert werden. Die richtigen Weichen sind jetzt gestellt.
Die ausführliche Expertise und die überzeugende Mittlerrolle des sachkundigen Beraters haben
den Kunden in die Lage versetzt, die verschiedenen Empfehlungen gegeneinander abzuwägen
und seine Entscheidung zu treffen.
Doch das sind jetzt nicht Entschlüsse aus dem Bauch, sondern reiflich überlegte Folgerungen
aus der Expertise und aus den gemeinsam erarbeiteten Erkenntnissen. Es ist die wohl abgewogene
Nutzung aller Möglichkeiten, die ihm der Markt zur Vermögenssicherung bietet.

Die Betreuung

Dem Kunden ist auch nach dem Abschluss klar, dass er eine optimale Vorbereitung zu dem Thema
Vermögensbildung und Vermögenssicherung erhalten hat und auf dem Laufenden ist. Doch in unserer
schnelllebigen Zeit kann der „neueste Stand“ schon morgen „die Zeitung von gestern“ sein.
Aus diesem Grund informiert SCHREIBER & PARTNER seine Kunden aktuell per Mail oder per Anruf (nach
Wunsch) über neueste Entwicklungen auf dem Finanzmarkt und Änderungen in der Gesetzgebung und
weist auf Termine hin, deren Versäumnis Schaden verursachen kann. So sind die Kunden von SCHREIBER
& PARTNER immer auf dem aktuellen Stand.
Dies verstehen wir unter optimaler Kundenbetreuung auch nach dem Abschluss. So können wir darauf
verweisen, dass ca. 85% der Neukontakte über zufriedene Kunden durch Weiterempfehlungen entstehen.
Der Kunde wird bei uns nicht „allein“ gelassen. Wir sind jederzeit bereit, ausführlich komplexe
Geschehen auf dem Finanzmarkt in verständlichen Worten zu erklären.

Wir nehmen uns die Zeit für Sie.

Der Berater

Nicht nur die angebotenen Dienstleistungen spielen eine Rolle, die wichtigste Funktion übernimmt der
Berater mit seinem Wissen und Können.
Eine IHK-Prüfung legitimiert ihn für die Beratung über Finanzdienstleistungen und die damit verbundene
Vermögensbildung und Vermögenssicherung.
Möglichen Widerstreit zwischen Eigennutz und Kundennutzen entscheidet der seriöse Berater stets
zugunsten seines Kunden, nicht nur, weil er dazu verpflichtet ist. Die Satzung und die Beratungsrichtlinien garantieren, dass das Interesse des Kunden immer Vorrang hat.
Kontinuierliche Weiterbildung und fundierte Sachkenntnis machen es ihm möglich, die völlig
unterschiedlichen Phasen seiner Beratungstätigkeit zu meistern.
Er ist anpassungsfähiger Moderator beim Interview, fachkundiger Interpret und Kommentator der
Expertise und, last but not least, umsichtiger und verantwortungsvoller Berater und ehrlicher
Treuhänder bei der Realisierung der Entschlüsse.
In wöchentlichen Arbeitskreisen werden Fälle aus der Beratungspraxis behandelt. Regionale und überregionale Seminare vermitteln neueste Kenntnisse der gesamten Finanzmaterie

Die Kosten

Der Ablauf der Beratungstätigkeit hat es deutlich gemacht: Das System der breitgefächerten Beratung und
die Realisierung der aus der Expertise gewonnenen Erfordernisse führen dazu, dass der Berater in der
Endphase zum Vermittler wird.
So werden Beratungs- und Vermittlertätigkeit nicht nur zu einem sinnvollen Ganzen zum Nutzen des
Kunden. Dieser logische Ablauf schafft auch dem Berater die finanzielle Basis seiner Arbeit.

Dies ist ein Grund dafür, warum die Beratung kostenlos sein kann.

Die Kontaktaufnahme

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und freuen uns, Sie
bei der Vermögensbildung und Vermögenssicherung mit einem Top-Team unterstützen
zu können.
Schreiber & Partner GmbH
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Telefon: +49 7529 9739-0
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