
Ich krieg die Krise!
Finanzmarkt – sicher?

Wer kann mir dort noch
 und 

helfen?
seriös kompetent



Prüfen Sie bitte,
ob eine der nachfolgenden Aussagen für Sie zutreffend ist!

• Habe kaum noch Übersicht zu meiner finanziellen Situation!

• Habe kein Durchblick mehr, was noch sinnvoll ist und was nicht!

• Habe Angst vor Verlust meines Eigentums / Vermögens!

• Habe keinen verlässlichen Ansprechpartner mehr!

• Habe keine Sicherheiten beim Verlust meiner Einnahmequellen!

• Nutze kaum staatliche Vergünstigungen!

     > Ich weiß weder, wieviel Vermögen oder Verschuldung ich tatsächlich noch habe oder über
        wieviel ich jederzeit verfügen darf, d.h. Vermögen, das zur Zeit noch nicht gesperrt ist.
     > Ich komme mit meinen Einnahmen oder Ausgaben selten klar, kann mit Begriffen wie
        Inflation und Deflation wenig anfangen.
     > Meine Ablage an Schreiben, Informationen und Formularen quillt über, ich weiß nicht, wie
        lange ich was an Papier noch behalten soll.

     > Nachrichten aus Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen verwirren mich. Was soll ich wen noch
        glauben und was nicht?
     > Brauche ich die eine oder andere Schutzlösung oder ist es doch nur ein Abzocken
        der Finanzinstitute für Nichts und wieder Nichts?
     > Gibt es später gar keine Altersvorsorge mehr und lohnt es sich überhaupt noch bei der
        schwachen Ertragslage für das Alter zu sparen?

     > Ist mein Geld bei den Finanzinstituten tatsächlich sicher? Was ist, wenn Banken und
        Versicherungen Insolvenz anmelden müssen? Gab es dies schon mal in Deutschland?
     > Was ist dran an der Abschaffung des Bargeldes, dem möglichen Scheitern des Euros oder
        dem eventuellen Zusammenbrechen der privaten Altersvorsorge?
     > Was passiert mit meinem Vermögen in einer Kommune, in einem Staat, wenn diese ihren
        finanziellen Spielraum selbst verwirkt haben?

     > Anrufe bei meinem ehemaligen oder noch zuständigen Finanzdienstleister werden
        nicht mehr oder sehr spät beantwortet. Schon wieder ist jemand anderes für mich zuständig.
     > Kenne nicht die gravierenden Folgen, ob mich ein Finanzinstitut direkt, ein Handelsvertreter
        (Erfüllungsgehilfe der Finanzinstitute/Vertriebe) oder ein Makler (Erfüllungsgehilfe des
        Kunden) betreut. Bin auch nicht bereit, künftig für die Beratung ein Honorar zu zahlen.
     > Habe keine Lust mehr, ewig in Warteschleifen des telefonischen Services „fest zu
        hängen“, um dann jedes mal eine andere Antwort zu erhalten.
     > Habe das Gefühl, dass ich lediglich der zahlende Vertragsnehmer bin, der sein „Bestes“
        abzuliefern hat, damit die Reichen immer reicher werden.

     > In welchen Situationen bin ich überhaupt noch wirksam geschützt und wo nicht? Wo delegiert
        Papa Staat einfach die Verantwortung von sich weg?
     > Wie geht es weiter, wenn ich, mein Partner oder mein(e) Kind(er) gesundheitlich
        dauerhaft geschädigt sind (wie neulich bei …)?
     > Wenn mein Partner entscheidungsunfähig wird oder vor mir stirbt, was muss ich
        vorher regeln? Wer hilft mir in diesem Falle?

     > Gibt es denn noch staatliche Vergünstigungen, die für mich zutreffend sind?
     > Habe leider immer wieder vergessen, staatliche Vergünstigungen zu beantragen.
     > Muss sogar auf mein mühsam Gespartes Abgeltungssteuer zahlen.

Sollte eine Aussage zutreffend sein, lohnt es,
sich weiter zu informieren, anstatt sich zu inform !irren



Unsere Lösungen:
Optimiert auf Ihren individuellen Bedarf

Umfangreiche
professionelle
Analyse und
Auswertung

der finanziellen
Situation

Optimierung
von

Finanzlösungen
______________

Lebensphasen-
gerecht

Allfinanz-
Beratung

mit Erfolgs- und
Lebens-Beratung
_______________

Alles aus einer
Hand

Konzern-
unabhängig

Vertriebs-
unabhängig

Branchen-
neutral

_________________

_________________

Keine
laufende

Produktwerbung
_______________

Keine
unnötigen

Informationen

Langfristige
kompetente

fachliche
Unterstützung

______________

Exzellentes
Fachwissen

Einzigartiges
übersichtliches
Ordner-System

für Klienten
und

für Mandanten

Beratungs-
Devise

Berate und betreue Deine Klienten
stets so, wie Du Dich in ihrer

finanziellen, persönlichen,
mentalen, familiären, beruflichen,

gesundheitlichen und steuerlichen
Situation und bei ihren Zielen und

Wünschen lebensphasen- und
generationen-gerecht selbst beraten

und betreuen würdest!

_________________

Familien-
gerechte

Beratungsstätte

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 08:00 – 22:00 Uhr
Sa/So: 10:00 – 13:00 Uhr

Sa: 14:00 – 22:00 Uhr
So: 18.00 – 22:00 Uhr

_________________

Markieren Sie sich bitte die Bereiche,
die für Sie wichtig sind!



Testen Sie uns kostenfrei und unverbindlich!

Praxis für Finanzdienstleistungen
Michael Krafft e.K.

Allfinanz-Makler
in den Bereichen:
Ø Versicherungen
Ø Finanzanlagen
Ø Finanzierungen

Auszeichnungen
in den Bereichen:
Ø Who-is-Who der BRD
Ø Who-is-Who der EU
Ø Top-Referenzen in BRD

Anders-als-Andere:
Ø www.aaa-schiff.de
Ø www.i-zentrum-gera.de

Ø Telefon 0365/437860
_________________

Maler-Fischer-Str. 10
07552 Gera
im I-Zentrum Gera

Nutzen Sie bitte Ihre besonderen Vorteile:_________________

Ø Ein Erfolgs-, Lebens- und Finanz-Berater mit mehr
    als 20 Jahre Berufserfahrung im
    Finanz-, Bildungs- und Wissens-Markt
Ø Ein bewährtes Erfolgs-Team – das Ihnen gern
    behilflich ist – auch bei der Betreuung der Kinder
    während der Beratungszeit
Ø Eine außergewöhnliche Betriebsstätte mit
    garantiertem Erlebnis-Effekt
_________________

Wir laden Sie recht herzlich ein, uns kennen zu
lernen. Genügend Parkplätze sind vorhanden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Praxis.
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