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Neue Ethik in der Finanzberatung

Qualität – Vertrauen – Kompetenz

Auf der Startrampe zum Erfolg

LINDAU

LINDAU

LINDAU

PowerfraufürsGeld:
Powerfrau
fürs Geld: Manuela Klüber-Wiedemann. Sie isteine
ist eine von nur
acht unabhängigen, freien Sachverständigen für Altersvorsorge und
Kapitalanlagen (BVfS) in Deutschland. Wohin mit Erbschaft, Hausverkauf oder fälligen Lebensversicherungen? Wie rentabel und
sinnvoll sind vorliegende Angebote oder Verträge, Fondspolicen
und Depots? „Wer vor wichtigen Anlage-Entscheidungen steht,
sucht Orientierung und Schutz vor teuren Fehlentscheidungen“,
sagt die Lindauer Finanzfachwirtin (FH) Manuela Klüber-Wiedemann. Wer ist wirklich in der Lage, Policen und Depots objektiv
auf Qualität, Sinnhaftigkeit, Rentabilität, Kosten und Sicherheit
zu prüfen? Steuerberater betrachten meist nur die steuerlichen
Aspekte. Versicherungswirtschaft und Finanzindustrie machen
großartige Werbe-Versprechen, doch Interessenskonﬂikte und
hohe Kosten sorgen für enttäuschende bis katastrophale Ergebnisse für Anleger. Verbraucherschützer empfehlen transparente
Honorarberatung anstelle teurer Finanzprodukte und unnötiger
Versicherungen. Am sichersten holt man eine unabhängige ZweitMeinung ein, z.B. bei der Honorar-Finanzberaterin und BDRD-zert.
Ruhestandsplanerin Manuela Klüber-Wiedemann.

Wer eine Immobilie verkaufen, kaufen oder mieten möchte, ist
bei Susanne Gaide und Ulla Gaide-Vetter von Immobilien Gaide
in Lindau genau richtig. Die beiden qualiﬁzierten Immobilienwirtinnen mit VWA-Diplom sind Mitglied im IVD. Sie führen in
zweiter Generation das Unternehmen, das ihr Vater vor über 50
Jahren gegründet hat. Der Immobilienmarkt ist heutzutage komplizierter denn je. Besonders wer eine Immobilie verkaufen möchte,
proﬁtiert von ihrer fundierten Erfahrung. „Wir nehmen das Objekt
gründlich unter die Lupe, analysieren Lage, Zustand und aktuelle
Marktsituation, um einen reellen Verkaufspreis zu nennen“, sagen
die beiden Powerfrauen, die sich mit ihrem ganzen Herzblut und
viel Leidenschaft für ihre Kunden engagieren. Ihr Credo: „Erst
wenn unsere Kunden zufrieden sind, sind auch wir es.“ Wie ernst
sie diese Worte meinen, zeigt ihr guter Ruf, der ihnen vorauseilt.
Für eine zeitgemäße Vermarktung nutzen sie längst alle multimedialen Kanäle. Persönlich, individuell und zuverlässig kümmern sie
sich um die Angelegenheiten ihrer Kunden. „Unser Anspruch ist,
für jeden das passende Zuhause zum Wohlfühlen zu ﬁnden – wir
wissen, das ist mehr als nur ein großes Stück Lebensqualität.“

Lindau. Ab Herbst studiert sie in Salzburg am Mozarteum klassischen Gesang. Bis dahin trifft man sie in der „TortenRosa“, dem
Geschäft ihrer Mutter im Langenweg, das sie bis zum Beginn
ihres Studiums führt, weil ihre Mutter zwischenzeitlich noch
einen Bauernhof renoviert. Delphine berät versiert die Kunden,
kümmert sich um die Gestaltung der Werbung, der Anzeigen
und um den Internetauftritt des rosaroten Unternehmens.
Sie leitet Kurse und bearbeitet die How-to-do-Videos, die es
demnächst auf youtube zu sehen gibt. Sie war es auch, die
diesen quietschbunten Laden in Dublin entdeckt und den Rest
der Familie hineingezogen hatte. „Ich habe viel gelernt, in
dieser kurzen Zeit und gehe jetzt viel leichter auf Menschen
zu“, sagt die junge Frau, die sich selbst als schüchtern bezeichnet, und gern eine Meerjungfrau wäre. Wir ﬁnden ja, sie ist viel
zu hübsch, um einfach so im Meer abzutauchen. Eine starke
junge Frau, die mutig ihren Weg geht. Man ﬁndet ihre Songs
auf youtube unter „Delphine Hille“, und sie in ihren Semesterferien immer wieder in der „TortenRosa“.
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