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Kundenzufriedenheit ist für uns entscheidend. Da wir keine kurzfristig gedachten Lösungen anbieten, sondern 
die langfristige Begleitung unserer Mandanten anstreben, ist es unser Ziel, dass sich Ihre Finanzen langfristig im 
Gleichgewicht befinden und Sie mit uns zufrieden sind. 

Wir beraten Mandanten aus unterschiedlichen Branchen und mit den unterschiedlichsten Wünschen: 

»	…Durch	Ihre	sachliche,	fundierte	und	objektive	Analyse	wurden	nun	die	einzelnen	Anlagen	und	Absicherungs- 
bausteine durch sinnvolle Ergänzungen zu einer schlüssigen Strategie verknüpft und gezielt auf meine 
Lebensziele abgestimmt Dabei offerierten Sie mir bisher ungeahnte Möglichkeiten… «

Schreiben	vom	02.	Januar	2008	von	Dr.	Dieter	Kalemba,	Velbert

» …Durch Ihre sachliche, objektive und stets neutrale Beratung ist es uns bisher immer gelungen, einen 
gravierenden Mehrwert zu erreichen. Hier konnte durch eine strategisch ausgerichtete Finanzplanung ... allein 
ein finanzieller Vorteil in Höhe von monatlich rd. € 950,00 bzw. eine Kostenersparnis in Höhe von annähernd 
€ 450.000,00 generiert werden… «

Schreiben vom 13. Februar 2007 von Firma Verhülsdonk GmbH, Gelsenkirchen

» …Mittlerweile sehe ich ja auch erste Erfolge und habe die Beweise bekommen, dass Ihre Voraussagen 
tatsächlich eintreffen und nicht nur beschwichtigendes Wortwerk sind wie bei den Menschen, auf die ich schon 
so einige Male hereingefallen bin. Dafür meinen herzlichen Dank… «

Schreiben vom 14. Mai 2008 von Dr. Michael Lüder, Düsseldorf

» …Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen hier ein wirklich außerordentliches und beispielgebendes Engagement zu 
bescheinigen und zu sagen, dass jene, welche Sie zu Ihren Kunden zählen in einer glücklichen Lage und in  
besten Händen sind. Ihre Sachkompetenz ist unschlagbar und auch menschlich darf ich Sie meiner vollen Sym-
pathie versichern… «

Schreiben	vom	23.	Juni	2008	von	Detlef	Kohlpoth,	Service	Delivery-Manager,	Bochum

» …Ihre selbstsichere, teilweise auch unbescheidene Art, hat mich am Anfang nicht sehr beeindruckt. 
Mittlerweile weiß ich, dass dies aufgrund Ihrer hohen Erfolgsquote gerechtfertigt ist. Das Netzwerk, 
das Sie sich aufgebaut haben, funktioniert. Sowohl die Finanzplanung, als auch das Ausräumen von 
Schwierigkeiten mit fundierten Lösungsvorschlägen, Ihr Umgang mit Banken (Sie sprechen ja deren Sprache 
und kennen deren Winkelzüge) hat mich sehr beeindruckt. Bisher ist alles so eingetreten, 
wie Sie es geplant und vorhergesagt haben... «

Schreiben	vom	03.09.2009	von	Dr.	Joachim	Schiffer,	Berlin


