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Die Finanzen immer im Blick
„Ein Finanzberater, das ist doch
nur was für wohlhabende Leute,
das kostet unsereins doch mehr
Geld, als es einbringt!“
Diesem Vorurteil begegnet der
Finanzexperte Guido Drescher
immer wieder. „Dabei ist genau
das Gegenteil richtig“, versichert
er. Gerade für ganz „normale“
Leute lohne es sich, die Finanzen
regelmäßig zu überprüfen. Und
dabei helfen Gudio Drescher und
sein Team mit Sachverstand,
Erfahrung und vor allem mit ehrli-
chem Interesse an den Menschen,
die Sie betreuen.
„Wir sind keine unpersönlichen
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Finanzoptimierer mit einem starren
Programm, sondern berücksichti-
gen vor allem die individuellen
Umstände und die persönliche
Lebenssituation unserer Mandan-
ten“, betont Drescher. Denn Senio-
ren haben völlig andere Ansprü-
che, Sorgen und Wünsche als 
Singles oder junge Familien. 
Ältere Menschen nehmen z.B. sehr
gerne Hilfe bei behördlichen Ange-
legenheiten aller Art in Anspruch,
während junge Familien eher Rat
bei Finanzierungsfragen suchen.
Und wenn dem überarbeiteten Sin-
gle der Papierkram mal wieder
über den Kopf gewachsen ist, dann

kann er sich jederzeit vertrauens-
voll an die Progentis wenden.
„Ich bin chaotisch und habe für
Finanzen und Papierkram über-
haupt kein Talent“, berichtet z.B.
eine Kundin aus Verden. Der Zufall
habe sie zur Progentis gebracht,
und seitdem gehe es ihr nicht nur
finanziell besser. „Natürlich kostet
das Geld, aber früher habe ich die
gleiche Summe für Mahngebüh-

ren, überteuerte Versicherungen
oder schlechte Geldanlagen aus-
gegeben. Jetzt habe ich mehr Geld,
weniger Ärger, und für Fragen aller
Art einen Ansprechpartner. Vor
allem muss ich mir nicht mehr so
viele Sorgen machen, habe einen
guten Überblick und stehe damit
nicht mehr allein da. Das ist ein
unheimlich beruhigendes Gefühl“,
freut sich die 35jährige.

Das Team der Progentis: Achim Schaefers, 
Guido Drescher, Kerstin Zander und Silke Koch

In einem kostenlosen, persönlichen Gespräch (nach Vereinbarung)
oder im Internet können Sie mehr über die Progentis erfahren.


