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„Wenn ich erst Rentner bin, dann ...“
... ja, was eigentlich?
„Wenn ich erst Rentner bin“ oder
„wenn erst die Kinder groß sind, dann
nehme ich mir endlich Zeit für die
schönen Dinge im Leben!“ Diese
Aussage würden wahrscheinlich die
meisten von uns sofort unterschrei-
ben. Doch wenn es dann tatsächlich
so weit ist, geraten viele Menschen
aus dem Gleichgewicht. Woran das
liegt, erklärt Achim Schaefers von der
Progentis in Kirchlinteln. „Die wenig-
sten Menschen machen sich kon-
krete Pläne für die Zeit nach den Kin-
dern und nach der Arbeit“. Der 60-
jährige Betriebswirt, Banker und
Unternehmensberater weiß, wovon er
spricht. Er befindet sich selbst im
Ruhestand. Bei der Progentis hilft er
jetzt anderen Menschen, sich über ihre
Ziele und Wünsche klar zu werden.

Familie? Reisen? Ehrenamt?
Etwas Neues lernen?
Die „schönen Dinge“ im Leben - was
ist das denn genau? Das könne für
jeden ganz unterschiedlich aussehen,
weiß Schaefers. „Der eine möchte
endlich reisen, ein anderer will im
Ruhestand weiter Geld verdienen,
und ein Dritter möchte sich ganz der
Familie widmen.“ 
Generationswechsel im 
Betrieb begleiten
Neben der Ruhestandsplanung steht
die Progentis auch Firmeninhabern
zur Seite, die ihren Betrieb an die 
nächste Generation abgeben. 
Aus seiner Tätigkeit als 
Unternehmensberater weiß 
Achim Schaefers, welche 
Schwierigkeiten das mit sich
bringen kann. 

Wer oder was ist die Progentis?
Auf den ersten Blick vermutet man
hinter der Progentis eine Finanz-
optmierungsgesellschaft. Tatsächlich
macht das aber nur einen kleinen Teil
der Arbeit aus. Neben der Ruhe-
standsplanung kümmern sich Guido
Drescher und sein Team vor allem 
um Senioren, die praktische Hilfe, 
Beratung und Unterstützung bei 
ihren behördlichen und finanziellen
Angelegenheiten brauchen. 
Bei der Progentis haben Sie einen
persönlichen Ansprechpartner, der
Ihre Interessen vertritt und Sie in allen

Lebenslagen berät.

Die Progentis bietet ein breites Spektrum an Dienst-
leistungen. Mit individuellem Rat und Tat, Ruhestands-
planung sowie Beratung zu Seniorenfinanzen und
Altersvorsorgethemen.

Sie sind unsicher, ob wir der richtige
Ansprechpartner für Sie sind? Rufen Sie uns
einfach an und schildern Sie uns Ihr Anliegen.
Wir nehmen uns Zeit für Sie!
Weitere Informationen: www.progentis.de
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Das Team um Guido Drescher
kümmert sich mit Herz und 
Sachverstand um Sie.

Die Progentis bietet:
• Ruhestandsvorbereitung

• Rat und Tat im Ruhestand

• Finanzübersicht im Ruhestand

• Antworten zur Altersvorsorge

• Antworten zu Alterseinkünften


