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Harmonie zwischen Familie, Beruf, 
Gesundheit und Wünschen herstellen
Ein Team aus Kirchlinteln kombiniert Finanzwissen mit 
Menschlichkeit und Lebenserfahrung

Auf den ersten Blick vermutet man
hinter der Progentis eine Finanzopt-
mierungsgesellschaft. „Nein, nein,
das macht nur einen kleinen Teil
unserer Arbeit aus“, berichtigt
Geschäftsführer Guido Drescher. „In
erster Linie helfen wir den Menschen,
ihre Lebensbereiche und individuel-
len Bedürfnisse wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen.“ 

Keine Zeit für die Familie, 
kein Geld für das Hobby?

Die Lebensbereiche, das sind der
Beruf, die Familie, Gesundheit und
Lebenserfüllung, wie z.B. ein Hobby,
oder der Wunsch nach einer Reise.
„Oft nimmt einer dieser Bereiche die
meiste Zeit unseres Lebens in
Anspruch und andere Bereiche kom-
men zu kurz“, sagt Drescher. 

Leben und Finanzen ordnen

Neben den vielen Aufgaben des Allta-
ges fehlt vielen Menschen die Zeit, die
privaten Finanzen zu ordnen. Ein Ser-
vice der Progentis besteht deshalb in
der dauerhaften Terminüberwachung
und Übersicht über Daten und Ver-
träge, wie Versicherungen, Wertpa-
piere, Immobilien, Geldanlagen, Ver-
bindlichkeiten, Ein- und Ausgaben,
u.v.m. Ein technisches Highlight der
Progentis ist das Mandantenbetreu-
ungssystem. Über einen Online-
Zugang haben die Kunden jederzeit
einen direkten Zugriff auf ihre .............
persönlichen Daten.

„Warum machen Sie das?“

Das Besondere bei der Progentis
besteht in dem ehrlichen Interesse am
Menschen und seinen Bedürfnissen.
Ein Finanzberater, dem es um das
Wohl der Menschen geht? Das ruft
Skepsis hervor. „Warum machen Sie
das?“, wird Guido Drescher deshalb
häufig gefragt. „Meine Familie und ich

Achim Schaefers betreut vor allem
die Bereiche Zeitmanagement und
Ruhestandsplanung. Der ehema-
lige Betriebswirt, Banker und
Unternehmensberater setzt dabei
sein umfangreiches Wissen und
seine Lebenserfahrung ein.

Silke Koch ist Finanzkauffrau und
hat 17 Jahre für ein Kreditinstitut
gearbeitet. Sie ist nach Verden
umgezogen und zur Progentis
gewechselt. “Mich begeistert die
Tiefe der Zusammenarbeit mit den
Kunden und die Erfüllung der
Bedürfnisse der Menschen, die
weit über die Finanzen hinaus-
geht.“

mussten einen schweren Schicksals-
schlag verkraften. Das hat mich dazu
gebracht, meine Werte und Lebens-
ziele völlig neu  zu definieren“, erklärt
Drescher. Ihm sei klar geworden, dass
es wichtigere Dinge im Leben gebe,
als hohe Profite.

Hilfe in Krisenzeiten,
z.B. nach dem Verlust 
eines Angehörigen

Aus eigener Erfahrung weiß er, wie
sehr eine unerwartete Veränderung
das ganze Leben aus dem Gleichge-
wicht bringen kann. Ein Unfall, eine
schwere Krankheit oder der Tod eines
Angehörigen kann eine Familie aus
dem Gleichgewicht bringen, sowohl
menschlich als auch finanziell.
„Besonders helfen wir Menschen, die
Ihren Partner verloren haben“. Diese
sind mit der neuen Situation meist völ-
lig überfordert. Wenn der Inhaber
eines Betriebes um einen Angehöri-
gen trauert, steht schnell die Existenz
vieler Menschen auf dem Spiel. Auch
hier springt die Progentis ein und
regelt auf Wunsch die wichtigsten
betrieblichen und persönlichen Dinge
und steht den Betroffenen mit fachli-
chem und menschlichem Rat zur Seite.

Vertrauensverhältnis

Bei ihrer Arbeit erhalten die Mitarbei-
ter oft sehr intime Einblicke in das Pri-
vatleben ihrer Mandaten. Damit alle
Beteiligten sich dabei wohlfühlen, legt
Gudio Drescher sehr viel Wert auf ein
ausführliches und langes Gespräch
zum gegenseitigen Kennenlernen.
„Bei vielen unserer Mandanten gehö-
ren wir inzwischen schon fast zur
Familie“, freut sich Drescher. 

Das Angebot der Progentis ist zwar
nicht kostenlos, aber preisgünstig. Sie
arbeitet auf der Basis von mensch-
lichen Werten und fördert gemeinnüt-
zige Projekte im Bereich

• Verwaiste Eltern und Geschwister
• Natur und Kinder
• Bedürfnisse von Senioren

Sie ist Mitglied der ersten ethisch-öko-
logischen Bank in Deutschland, in
deren Mittelpunkt die Unterstützung
gesellschaftlich wichtiger sozialer, kul-
tureller und ökologischer Vorhaben
von Menschen und Initiativen steht.

Wenn Sie mehr über uns 
erfahren möchten, laden wir Sie
herzlich zu einem kostenlosen 

Informationsgespräch ein.
(Nach telefonischer Absprache)

Brammer Weg 6
27308 Kirchlinteln

Telefon: 0 42 36 / 94 20 60
und 0 42 31 /  89 96 10

E-Mail: info@progentis.de

www.progentis.de

Kerstin Zander ist seit 2002 bei der
Progentis. Sie mag vor allem die
Arbeit mit den verschiedenen
Menschen und ihren vielen unter-
schiedlichen Wünschen. “Wir
haben es immer geschafft für
unsere Mandanten alles zu regeln!
Und dabei war noch kein einziger
Tag wie der andere!“

Geschäftsführer Guido Drescher
engagiert sich mit Leib und Seele
für seine Mandanten. Weg von den
kühlen Finanzen, hin zu mehr
Menschlichkeit. Der erfahrende
Unternehmer gründete die Progen-
tis aus dem Wunsch heraus, Fami-
lien, Singles und Senioren Bedürf-
nisse zu erfüllen. Seine Mitarbeiter
und er helfen individuell selbst
oder koordinieren Experten, insbe-
sondere wenn die Finanzen und
Lebensbereiche durch den Tod
eines Angehörigen ins Ungleichge-
wicht geraten sind.


