Professionell
in Fonds investieren!

kompetent – unabhängig - fair

Varusfinanz / Frank Langner - Vita
07/1997:

Abschluss zum staatlich geprüften Betriebswirt als Jahrgangsbester
(Finanzwirtschaft)

10/1997 – 06/2015:

Konzern Deutsche Bank AG, Experte Investments und
Geschäftskundenversorgung, ca. 5 Jahre davon Gebietsdirektor der Marktregion
Osnabrück (von Georgsmarienhütte bis Norderney)

07/2015 bis heute:

Gründung und Leitung der Firma Varusfinanz

Mein Leitbild

„Eine langfristige Kundenbindung erreiche ich ausschließlich durch eine kompetente, unabhängige und
faire Beratung meiner Kunden, danach richte ich mein tägliches Handeln aus! “

Darum sollten Sie mein Kunde werden!

Sie erhalten bei mir eine kompetente, unabhängige und faire Beratung. Es lohnt sich!

Das ist die Basis für Sie, um mit ihrem Fondsdepot mittel- und langfristig eine überdurchschnittliche Rendite
zu erzielen.
Das ihr Fondsdepot temporären Schwankungen unterliegen wird, je nach Marktlage und Risikostruktur
mehr oder weniger stark, dass kann niemand verhindern! Auch ich nicht.
Besonders wichtig ist für Sie, diese Aspekte im Rahmen der Anlage positiv für sich zu nutzen, die aktiv
beeinflusst werden können:
1.)

Kompetenz bei der Allokation ihrer Depotstruktur, Risikostreuung

2.)

Unabhängigkeit in der Auswahl der zu kaufenden Fonds

3.)

Faire Beratung durch eine transparente und kundenfreundliche Kostenstruktur

Kompetent

Sie brauchen einen sehr guten Berater und keinen Produktverkäufer!

Doch wie finden Sie den richtigen Berater für sich?
Diese Fragen sollten Sie stellen, um für sich die „Spreu vom Weizen“ zu trennen!
1.)

Welche finanzielle Ausbildung haben Sie?

2.)

Was haben Sie die letzten Jahre für Ihre Aus-und Weiterbildung getan?

In den 18 Jahren bei der Deutschen Bank vom Oktober 1997 bis zum Juni 2015 habe ich zahlreiche Ausund Weiterbildungen im Bereich der Vermögensanlage abgeschlossen.
Darüber hinaus beschäftige ich mich seit ca. 25 Jahren auch privat mit den Themen Finanzen, Immobilien
und Steuern. Ich kann behaupten, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben.

Unabhängig

Durch meine unabhängige Beratung wähle ich aus ca. 20.000 zum Vertrieb in Deutschland zugelassenen
aktiven Fonds und ETFs die „Rosinen“ für Sie aus. Nur so können Sie sich sicher sein, immer die besten
Fonds in ihrem Depot zu haben.
Eine solch breite Auswahl können und wollen Sparkassen, Volksbanken und private Banken Ihnen nicht
anbieten, dort steht der Verkauf von hauseigenen Fonds im Fokus.

Wer ausschließlich Produkte der eigenen Bank oder Versicherung anbieten darf, kann als Berater natürlich
auch nur diese Fonds verkaufen! Magere Renditen und hohe Ausgabeaufschläge sind oft die Folge!
Unabhängige Vergleiche haben gezeigt, dass die hauseigenen Bankenfonds sehr oft nicht die Qualität der
Spitzenfonds aufweisen. Darunter leidet die Rendite ihres Depots enorm!

fair

Was nützen Ihnen Kompetenz und Unabhängigkeit, wenn Ihr Berater nicht fair mit Ihnen umgeht? Nichts!
Neuer Abschluss – neue Provision? Nicht bei mir! Fairness ist eine Selbstverständlichkeit für mich!
Ich verdiene nur an langfristig zufriedenen Kunden.
Eine wirklich faire Beratung im Bereich der Fonds bedingt aus meiner Sicht folgende Voraussetzungen:
-

100 % Rabatt auf alle Ausgabeaufschläge (normalerweise bis zu 5% Agio pro Kauf)
100 % Rückerstattung der Bestandsprovisionen in der VV (bis zu 0,8% p.a.)
Keine Einstiegsgebühr bei der Erstanlage
Keine festen Laufzeiten und somit jederzeitige Verfügbarkeit
Tägliche Transparenz Ihrer Anlage durch Einrichtung eines Depotzuganges für meine Kunden
Detaillierter Quartalsbericht
Bezahlung durch Verwaltungsvergütung/Serviceentgelt (0,85 % bis 1,5 % p.a. netto)

Werden Sie auch Kunde bei der Varusfinanz!
In Zeiten von negativen Realzinsen müssen Sie sich Gedanken über Ihr Erspartes machen. Bei der aktuell
extrem hohen Inflation verringert sich Ihr Vermögen rasend schnell– und das Jahr für Jahr!

Sie legen fest, wie wir zusammen arbeiten wollen!
Fondsshop (www.fondsshop.info)
Hier können Sie sich als Selbstentscheider ein Depot mit Einzelfonds zusammenstellen oder aus mehreren
Modellportfolien wählen, von defensiv bis hin zu einem nachhaltigen Depot ist für jeden etwas dabei.
Die Depoteröffnung erfolgt ganz einfach online! Ohne Ausgabeaufschläge und gerne mit persönlicher Hilfe.
Vermögensverwaltung:
Alternativ biete ich Ihnen meine fondsgebundenen Vermögensverwaltung an.
Sie entscheiden, ob Sie ausgewogen oder offensiv anlegen wollen, ein Mix ist natürlich auch möglich.
Gerne stehen Ihnen einige meiner Kunden auch zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Auf meiner
Homepage können Sie nachlesen, was diese und andere Kunden über meine Beratung sagen.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Am Anfang unserer Zusammenarbeit steht eine Bestandsaufnahme.

Wie sind Ihre Gelder aktuell angelegt?
Welche Erfahrungen (gute und schlechte) haben Sie bereits mit Anlagen gemacht?
Was wollen Sie mit Ihrem Geld erreichen und wie lang ist Ihr Anlagehorizont?
Wir legen zusammen Ihre Anlageziele fest und ich kümmere mich um die Umsetzung!
Es wird ein Depot auf Ihren Namen bei der FFB (www.ffb.de, knapp 30 Mrd. Euro verwaltetes
Fondsvermögen) eröffnet und Sie schließen einen Vermögensverwaltungsvertrag mit der Reuss Private AG
(administriertes Vermögen von über 23 Mrd. Euro) ab.
Ich kümmere mich als unabhängiger Berater und ihr Ansprechpartner um Ihr Depot.

Ich kann mit Stolz behaupten, finanziell komplett unabhängig zu sein.

So muss Ihnen nichts verkaufen, sondern werde Sie kompetent beraten und begleiten.

Meine Motivation sind zufriedene Kunden, von ihnen erhalte ich meine Weiterempfehlungen!

Bitte empfehlen Sie mich auch gerne weiter, aber nur wenn Sie zufrieden sind!

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Frank Langner
Advisor Asset Management
Tel.: 05468/939 46 99
Mobil: 0151/50 666 776
Fax: 05468/97 89
www.varusfinanz.de
info@varusfinanz.de

kompetent – unabhängig - fair

