Vermögensverwaltung
faktenbasiert & diszipliniert

Mein Kunde:

Wer ist Tim Gellenbeck:

Unsere Anlagegrundsätze
® 44 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder
® seit 25 Jahren im Business und seit über 11
Jahren bei der Brilliant in der VermögensbeWir verlassen uns auf den Kapitalismus
ratung tätig
Auf lange Sicht gehorchen die Menschen ihrem angeborenen Streben, sich zu entwickeln.
® mein Antrieb ist eine partnerschaftliche,
Gepaart mit freiem Eigentum und einem freien Markt für die Steuerung von Produktion
freundschaftliche und ehrliche Zusammenund Konsum nimmt der Wohlstand weltweit seit über 200 Jahren kontinuierlich zu.
arbeit mit meinen Mandanten, geprägt vom
Dieser Trend ist dauerhaft.
Austausch auf Augenhöhe und transparen® ist zwischen 40 und 80 Jahre alt
ter, wissenschaftlicher und interessenkon® hat schlechte
Erfahrungen
mit
Geldanlagen
Beratung
Wir verlassen uns auf das Funktionieren fliktfreier
des Marktes
gemacht
Die Wertpapiermärkte verarbeiten öffentliche
auf sehr schnelle
ArtZielund Weise.
® derInformation
Inhalt jeder Zusammenarbeit
ist die
® suchtDeshalb
vertrauensvollen
Rat rund ums Thema nicht prognostizierbar.
erreichung und die ständige Begleitung auf
sind Kursentwicklungen
Finanzen
dem Weg dorthin
® ist, oder war in einer Führungsposition
® durch eine klare Planungsstruktur, offene
Risiko und Rendite sind verknüpft
® ist aufrichtig, sympathisch und herzlich
und ehrliche Kommunikation ist der gemeinEine höhere Rendite ist immer nur zum Preis eines höheren Risikos zu bekommen.
same Weg nicht immer einfach, aber doch
Eine Geschäftsmöglichkeit, die zu gut um wahr zu sein scheint, ist das in der Regel auch.
leicht zu bewältigen
Mein Kunde hat folgende
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finanzielle
Herausforderungen:
Der Markt
sorgt für Rendite

versuchen
die Marktrendite
® suchtWir
Klarheit
und Gewissheit
über seine zu erwirtschaften. Wir träumen nicht davon,
dauerhaft
besser als alle anderen Marktteilnehmer sein zu können.
finanzielle
Situation
® wünscht sich eine transparente, eindeutige
und erreichbare Planung für seinen
Bleibe geduldig
Ruhestand
Ich werde nichts an der gemeinsam entwickelten Investmentstrategie verändern
® möchte einen vertrauensvollen Partner, der
aus emotionalen Gründen wie Angst, Gier oder Verunsicherung durch persönliche
sich um das Thema Geld kümmert
Freunde oder die Medien.
® wünscht regelmäßige Entnahmen aus
seinem Vermögen
Bleibe
diszipliniert
® möchte
sein Vermögen
schützen
keine
Abkürzung
beim Vermögensaufbau. Ich werde nur dann über mein Geld
® suchtEs
Ratgibt
bei der
Anlage
von
verfügen, wenn ich es für Ausgaben benötige oder meine vereinbarte Finanzplanung
Stiftungsgeldern
diesneutrale,
vorsieht.
Alle finanziellen
ich im
Vorfeld
meinem
® wünscht
unabhängige
BeratungEntscheidungen
frei
Ich freuewerde
mich riesig
darauf
Sie beimit
einem
Kaffee,Berater,
Herr Christian Dagg, besprechen.
von Interessenkonflikten
oder Tee kennen zu lernen und herauszufinden,
® möchte Unterstützung bei der Vermögensob ich Ihnen bei Ihren finanziellen Herausfordeübertragung an die nächste Generation
rungen helfen kann.
® sucht eine versicherungsfreie betriebliche
Altersvorsorge, für sich und das
Tim Gellenbeck
Unternehmen
Wellnesscoach für Ihre Finanzen
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