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Allgemeiner Finanz- und Versicherungscheck

Wir bieten Ihnen den allgemeinen Rundum-
Check für Ihre Vorsorge und Absicherungs-
produkte. In Absprache mit Ihnen erörtern 
wir die einzelnen Bausteine, die für Sie wich-
tig sind und erstellen ein maßgeschneidertes 
auf Ihre persönliche Situation abgestimmtes 
Gesamtkonzept.

Warten Sie nicht länger. Mit unserer leis-
tungsstarken Analyse- und Beratungssoft-
ware verschaffen wir Ihnen den Überblick.

Unabhängige FinanzberatUng
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Sie werden sehen:

es zahlt sich aus!
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Die meisten Menschen haben oftmals nicht 
die Lust, ausreichend Zeit oder das fachliche 
Know-how, um alle am Markt befindlichen 
Produkte zu vergleichen. 

Das führt bei den meisten deutschen Haus-
halten leider dazu, dass:

 60 Prozent der Ersparnisse 
falsch angelegt werden,

 mindestens 80 Prozent mögli-
che steuerliche Vorteile nicht optimal 
nutzen,

 über 90 Prozent falsche oder 
überteuerte  Versicherungen ab-
schließen.

Mit der unabhängigen Finanzberatung für Ihren 
privaten Haushalt erzielen Sie zum einen eine 
garantierte jährliche Ersparnis und zum an-
deren erreichen Sie Ihre Wünsche und 
Ziele schneller und effizienter.

das resultat ist ein problem

Im Alltag müssen viele Entscheidungen getrof-
fen werden, die sich auf Ihr Leben auswirken. 
Deshalb sollten sie sorgfältig durchdacht wer-
den.

Beim Thema Finanzen kommt erschwerend 
dazu, dass der Finanzdienstleistungsmarkt sehr 
groß und undurchsichtig ist,

 weil mehr als 300 Ver-
sicherungskonzerne Produkte an- 
bieten,

 über 20 unterschiedliche 
Bausparkassen für ihre Lösungen 
werben,

 über 2.000 unabhängige 
Bankinstitute am Markt vertreten 
sind,

 Tausende von Investments 
oder Immobilien angeboten werden,

  hinzu kommt noch die Steuer- und 
Finanzgesetzgebung und das Finanzamt.

haben sie den überblick?

ihr erFolg: 
eine garantierte ersparnis

Das unterstützt Sie zum Beispiel bei:

  der Sicherung Ihres Einkommens 
im Alter,

  der Vorsorge für Kinder (ge-
sicherter Start ins Leben),

  dem Erwerb einer eigenen Immo-
bilie,

  dem Schaffen von finanziellem 
Freiraum (Urlaub oder wichtige An-
schaffungen, z.B. ein Auto).

Ähnlich einer Unternehmensberatung geht 
die Borgard & Müller GmbH strukturiert vor.

Eine IST-Analyse unter Berücksichtigung Ihrer 
Wünsche und Ziele wird erstellt und in einem 
Gutachten ausgewertet. Diese Auswertung 
dient als Grundlage für eine auf Ihre persön-
liche Situation zugeschnittene Finanzberatung 
durch unser Unternehmen.

Auch danach ist die Borgard & Müller GmbH 
jederzeit für Sie da. In regelmäßigen Ab-
ständen wird Ihr Vertragsbestand überprüft, 
Wir erinnern Sie an wichtige Stichtage und 
stehen Ihnen jederzeit für Rückfragen zur 
Verfügung.

Auch in Schadensfällen stehen wir 
Ihnen zur Seite.

Wir an ihrer seite !


