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Die „gute alte Zeit“ der Kapitalanlage ist vorbei. Die Veränderungen auf  
allen Ebenen unserer Existenz haben vor dem Thema Kapitalanlage nicht  
Halt gemacht.

−  Erwerbsbiographien: Niemand arbeitet mehr sein  
 ganzes Leben in der gleichen Firma in einem Stück.
− Berufliche Qualifikation: Muss laufend angepasst werden
− Wohnort: Immer häufigere Wechsel
− Werte & Normen: In Auflösung
− Familien: Patchwork überall
− Produktzyklen: Kaufen, kaufen, kaufen –  eine Innovation jagt die andere
− Kultur: Wer kennt die Bands, zählt die Filme, hat noch die Zeit zum Genuss?
− Vertrauen: Aber wem?

Und da soll die Kapitalanlage draußen vor bleiben?

Flexibilität ist nun angesagt. Das Kapital einfach reifen lassen – schön wäre es.
Jedwede Form der Kapitalanlage hat im vergangenen Jahrzehnt bittere Nieder
lagen erlitten. Auch die Versicherungen stehen immer mehr auf dem Prüfstand. 
Und wer hilft? Etwa der Produktverkäufer, die Ihnen dennoch weiterhin jede 
Woche einen neuen Anlagehit auf den Banktresen legt?

Kurzum: Es ist schwierig. Alles andere wäre gelogen.
„Es herrscht Anlagenotstand“, sagt daher zurecht Dr. Maximilian Zimmerer,  
Vorstandsmitglied der Allianz SE.

Fazit: Die wertvollste Dienstleistung für Sie heißt heute unabhängige Beratung.
Dabei kann auch gerne der eine oder andere Investmentfonds herauskommen. 
Muss aber nicht. Denn: Beratung heißt nicht Verkauf. Daran müssen sich viele 
Anleger erst noch gewöhnen. Doch es lohnt sich, z.B. einen Honorarberater
aufzusuchen, statt einfach auf einen provisionsgetriebenen Verkäufer oder das 
eigene Gefühl zu hören. Es ist für Sie der sicherere Weg. 

Jetzt zählt der 
sichere Weg!
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