Financial Consulting
Guthaben anlegen nicht stilllegen

Sparen
Geld zu vermehren bedeutet, dass sich Ihr Guthaben über der
durchschnittlichen Inflation verzinsen sollte.
Mit Inflation bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre eine
allgemeine und anhaltende Erhöhung des Preisniveaus von Gütern
und Dienstleistungen (Teuerung), gleichbedeutend mit einer
Minderung der Kaufkraft des Geldes, wenn es sich nicht bzw.
geringer verzinst.

Inflationsrate der letzten Jahre

Wollen Sie sich zum Beispiel ein neues Auto über einen Zeitraum von
20 Jahren ansparen, indem Sie monatliche Raten zu Hause in das
Sparschwein investieren, wird das Auto in 20 Jahren mehr kosten als
in Ihrem Sparschwein gespart wurde. Damit könnten Sie sich dieses
Auto nicht mehr leisten, es sei denn Sie sparen weiter. Somit
vermehren sie nicht, sondern verringern den Wert Ihres Guthabens.

Die mittlerweile sehr lang anhaltende Niedrigzins-Politik der
Europäischen Union führt in Deutschland zu immer weiter sinkenden
garantierten Zinsen für die Sparer. Jeder neue Versicherungsvertrag
wird somit Ihr Guthaben immer geringer verzinsen. Ebenso wie für
Sparbücher oder Tagesgeldkonten die Zinsen im Folgejahr abgesenkt
werden. Das geht sogar so weit, dass Sie mittlerweile für Ihr
Guthaben keine Zinsen mehr erhalten, sondern für die Verwaltung
Ihres Geldes bezahlen müssen, sogenannte Strafzinsen.

Alternativen
Neben Garantiezinsen gibt es aber auch noch die Börse.
Anleger, die hier regelmäßig investieren, haben im Vergleich zu Garantien eine
überdurchschnittliche Wertentwicklung des Guthabens aber zunächst auf den
ersten Blick keine Garantien.

Wenn Sie aber einen monatlichen Beitrag an der Börse investieren, profitieren
Sie mit dem Durchschnittskosten-Effekt „Cost-Average-Effekt“.
Das ist dann ähnlich wie beim Tanken, nur mit Aktienanteilen bzw.
Fondsanteilen. Je günstiger der Benzinpreis wird, desto mehr Benzin
bekommen Sie.

Möchten Sie ein Guthaben auf einmal anlegen anstatt verteilt, gibt es
gemanagte Kapitalanlagen über Fonds- und Versicherungsprodukte. Dabei
wird der Aktienanteil mit hohen Zinsen bis zum Ende der Sparphase
abgeschmolzen und in festverzinsliche Anlagen mit geringen Zinsen
umgeschichtet.

Vermögen absichern
Ein Teil des Vermögens sollte grundsätzlich frei verfügbar bleiben und
ein weiterer Teil durch sogenannte Edelmetalle vor Währungsreformen
geschützt bleiben. So erhalten Sie über uns bei folgenden
Kooperationspartnern Edelmetalle wie Gold oder Silber.

Geld kurzzeitig parken
Unsere Tagesgeldkonten und einjährige Festzinsanlagen bieten zwar
eine hohe Verfügbarkeit und Sicherheit, dafür aber auch nur eine
geringe Wertentwicklung die teils niedriger als die Inflation sein kann.

Flexibel Sparen
Durch eine ganz besondere Versicherungslösung von einem unserer
Partner können Sie mit Ihrem Geld machen, was Sie möchten und es
vermehrt sich dennoch. Sie wählen das Risiko und bestimmen danach
den Zeitpunkt von Entnahmen wie Zuzahlungen. Zum Rentenbeginn
wird dann das Restguthaben monatlich ausgezahlt.

Vermögensverwalter
Der Unterschied zwischen einer Beratung und der Verwaltung von
Geld besteht darin, dass bei der Vermögensverwaltung die
Handlungsvollmacht des Geldes komplett an die ausgewählte
Verwaltung oder Bank übergeht. Bei der Beratung stehen lediglich
Produkte zum Kauf zur Disposition, die Entscheidung aber trifft der
Kunde. Somit kann die Bank oder der Vermögensverwalter im Rahmen
des vereinbarten und unterschriebenen Vertrags, Transaktionen selbst
tätigen und braucht keine Einverständniserklärung des Kunden für
seine Handlungen.

Online Vermögensverwaltung
mit EFT

Klassische Vermögensverwaltung
mit Aktien Fonds

Klassische Vermögensverwaltung
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