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Geld in Freude verwandeln

Ihr Finanzwissen von HEUTE beeinflusst Ihr Leben von MORGEN
von Helga Lüdecke

Finanziel l für die Zukunft vorsorgen ist
ohne Frage sehr wichtig. Doch nur
wenn Sie mit einem ausreichenden
finanziel len Polster ausgestattet sind,
machen Sie sich keine Sorgen, sind
ausgeglichen, kreativ und bleiben
gesund. Um dies zu erreichen, gibt es
erfolgreiche und nachhaltige
Lösungen.

Entscheidung und Finanzwissen

Der erste Schritt ist die Entscheidung, sich mit dem
Thema Finanzen zu beschäftigen. Die durch unsere
Kindheit/Famil ie geprägte Einstel lung zu Geld
hindert uns oft daran, aktiv zu werden. Wichtig ist,
Verhaltensmuster zu hinterfragen und sich
Finanzwissen anzueignen.

Dafür gibt es Seminare und Workshops. Zur
Berechnung von Rentabil ität von Kapitalanlagen
sind nur die Grundrechnungsarten notwendig.
Wenn der Einstieg geschafft ist fäl lt es jedem leicht,
die Angebote selbst zu prüfen und zu berechnen.

Finanzielle Freiheit und persönliche Rendite

Meine Kunden schaffen sich ihre finanziel le Freiheit
selbst. Sie minimieren ihre Risiken und erhöhen ihre
Rendite - finanziel l und persönlich. Durch clevere
Investitionen beziehen sie regelmäßige Einkünfte
und erhalten gleichzeitig ihr Kapital. Dieses passive
Einkommen beruhigt und ermöglicht es ihnen, sich
auf wichtigere Dinge im Leben zu konzentrieren.

Den Überblick behalten

In der Fülle der Finanzprodukte findet man sich als
Einzelner kaum zurecht. Um Ihnen nur Produkte
anbieten zu können, die ich auf Herz und Nieren
geprüft habe, beschränke ich mich auf wenige
Angebote, weitere sind in der intensiven
Prüfungsphase. Gerne prüfe ich auch Ihre
gewünschten Anlageprodukte.

Meine Expertise

Ich bin geprüfte Finanzanlagenfachfrau IHK  mit
Zulassung nach §34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ,2 und 3
Gewerbeordnung, , ertei lt  durch die Industrie-
und  Handelskammer für München und  Oberbayern
und verfüge über eine umfangreiche Erfahrung und
Ausbildung im Finanzbereich. So kann ich schnell
und zuverlässig passende Anlageformen
identifizieren und ihren Wert einschätzen.

Was Kunden sagen

Zu jedem meiner Kunden halte ich persönlich und
vertraulich Kontakt. Mir ist es wichtig, meine
Kunden immer transparent und ehrl ich informieren
und beraten zu können, sodass beide Seiten ein
gutes Gefühl haben. Von meinen Kunden bekomme
ich regelmäßig positives Feedback, was mich sehr
freut.

Workshops Finanzwissen
für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
Ich veranstalte regelmäßig Workshops mit dem
Thema „Ihr Finanzwissen von HEUTE beeinflusst
Ihr Leben von MORGEN“. Die Termine finden Sie
auf meiner Webseite.

www.luedeckefinanzcoach.de

Hochackerstrasse 24 • 85521 Riemerling

Tel: 089 - 63 28 69 73

Helga@Luedecke-Finanzcoach.de




