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Nullzinsen, Altersarmut – was tun?

ANZEIGE

5 Jahre dimaris-Vermögenskonzepte in Mielkendorf: Analyse und Beratung – kostenfrei

„

V

iele Menschen jammern,
aber sie tun nichts!“ sagt Dirk
Mattschull (dimaris-Vermögenskonzepte). Seit 32 Jahren befasst
sich der Bankfachwirt und Anlage- und Vermögensberater mit Finanzen und Geldanlage, kennt alle
Facetten und bestätigt Studien, dass
sich 81% der Bevölkerung nicht um
ihre Geldanlage kümmern.
Was früher richtig war, gilt heute nicht mehr. Geldanlagen und
Wertpapiere entwickeln sich weiter.
„Wer fährt heute noch Auto wie vor
40 Jahren, ohne Airbag und ohne
Gurt? Jeder macht Updates auf dem
Handy oder PC. Aber was ist mit
der eigenen Geldanlage?
Wer heute ein Sparbuch oder eine
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Der 10. März 2016 wird als schwarzer Tag in die Geschichte der Finanzwelt eingehen. An diesem Tag hat Mario Draghi, Präsident der
Europäischen Zentralbank, den Zins für Sparer offiziell abgeschafft.

Analyse und Beratung und Anlagestrategien, die wirklich Sinn machen.
Dirk Mattschull berät Sie gerne

Lebensversicherung für eine geeignete Geldanlage hält, wird der
Verlierer sein“, prognostiziert Dirk
Mattschull. „Für viele ist alles, was
mit Finanzen zu tun hat, negativ behaftet. Ich möchte die Angst
vor Geldanlage nehmen und erkläre meinen Kunden ausführlich
die Wirkungsweise oder Risiken
von Geldanlagen. Dabei ist es unwichtig, ob ein kleines oder großes
Vermögen vorhanden ist. Es gibt
immer Alternativen.“ Geld ist Vertrauenssache und deshalb berät
Dirk Mattschull einige Kunden
schon seit 20 Jahren erfolgreich.
Generell spricht er nur Empfehlungen aus, die individuell zu dem
Kunden passen. „Ich arbeite nur
mit Firmen, Unternehmen und
Finanzdienstleistern zusammen,
bei denen ich die Geschäftsführung persönlich kenne und beurteilt habe, dass diese Anlagen für

meine Kunden und mich in Frage
kommen“. Auf die Frage nach den
Kosten sagte Dirk Mattschull: „Bei
mir wird auch weiterhin die Analyse und Beratung kostenfrei sein.
Intensive und gute Beratung kann
man doch nicht in Geld aufrechnen. Den Kunden kostet es allenfalls einen Anruf bei mir. Es würde
deutlich mehr kosten, sich weiter
nicht zu kümmern.“
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