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Bevor Sie sich entscheiden ist es wichtig zu wissen, ob Sie eher ein Sparer sind oder eher ein 
Investor. Wenn Sie eher zum Sparen neigen, scheuen Sie jedes Risiko. Und wenn Sie ein 
höheres Risiko für die Möglichkeit höherer Gewinne in Kauf nehmen, dann sind Sie ein 
Investor. Dann kommt es aber wieder darauf an, was für ein Typ an Investor Sie sind.  

Jemand, der Geld auf ein Sparbuch tut, weiß genau, welches Kapital er in einigen Jahren 
Sparen besitzen wird. Von einer solchen Sicherheit kann ein Investor nur träumen.  

Sparer-Investoren zeichnen sich durch eine Abneigung gegen hohe Risiken aus und haben nur 
wenig Erfahrungen mit Investment. Diese Menschen sind abhängig von der Bilanz und dem 
Guthaben und scheuen die Wertfluktuation. Der gesamte Sparer-Horizont ist voller 
Abneigung gegen Risiken, ob nun kurz- oder längerfristig. Meistens bezieht sich der 
Investment Horizont lediglich auf weniger als ein Jahr.  

Wir haben ganz spezielle wertvolle Tipps für Sparer. Wir haben Produkte ausgewählt, die 
gerade auch in Zeiten einer Krise wie jetzt eine hervorragende defensive Performance 
aufweisen.  

Es gibt keinen sichereren Weg, reich zu werden, als ein Sparbuch mit hoher Rendite. 
Skeptiker werden sofort erwidern, dass es auch kaum langsamer gehen kann. Das stimmt 
nicht ganz. Natürlich ist die Rendite bei Sparguthaben in vielen Fällen geringer als beim 
Investment - aber es gibt Ausnahmen von dieser Regel. Wir beraten Sie im Hinblick auf diese 
Ausnahmen und haben ein paar ganz spezielle Anlagemöglichkeiten mit hoher Rendite für Sie 
ausgesucht.  

Banken und Versicherungsgesellschaften haben ganz verschiedene Produkte in Sachen 
Geldanlage entwickelt, mit den kreativsten Bezeichnungen. Es ist alles so kompliziert, dass 
Sie inzwischen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen … 

Wir haben nach der Krise eine Europäische Studie veröffentlicht und können eine ganze 
Reihe an Produkten mit einer Rendite von zwischen 14 und 20% (jährlich) empfehlen.  

Wir verkaufen keine Finanzprodukte - wir geben nur finanzielle Ratschläge. Sie behalten 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens die volle Kontrolle über den Geldfluss. Rufen Sie uns 
noch heute an, um einen Termin auszumachen - bei Ihnen zu Hause oder in unseren Büros. 
Wir geben keine telefonische Beratung - aber in unseren Räumen beraten wir Sie kostenlos. 
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