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Ihr persönlIcher! und unabhängIger banker

Für prIvatpersonen, unternehmen und stIFtungen.

Wer berät Sie bei ihrer Geld- und VermöGenSanlaGe, dem profeS-
Sionellen umGanG mit den KapitalmärKten SoWie der alterSVor-
SorGe WirKlich neutral und unabhänGiG, Somit auSSchlieSSlich in

ihrem intereSSe?
dieS ohne den VerKaufSdrucK der banKen und finanzdienStleiS-
ter!
JedeS umSetzen einer möGlichen anlaGe iSt alSo frei Von proVi-
Sionen und aufSchläGen an banKen und fondSGeSellSchaften.
alS ex-börSenhändler berate ich Sie auch zu einzelaKtien!

Vita:

• JahrGanG 1968, zWei töchter

• diplomierter banKbetriebSWirt; GeSchäftSleitereiGnunG

KreditinStitut nach KWG 33
• SparKaSSenbetriebSWirt

• Geprüfter börSenhändler (zulaSSunG börSe franKfurt)

alS lanGJähriGer VertriebSdireKtor einer inVeStmentbanK und

ehemaliGer börSenhändler (börSe franKfurt) StieG ich 2012 be-
WuSSt auS der branche auS. biS dahin War ich in 6 Ganz unter-
Schiedlichen banKen tätiG, dieS SoWohl im SparKaSSen- und

landeSbanKen-SeKtor alS auch bei zWei ameriKaniSchen banKen

leitend im Vertrieb.
heute bin ich alS SlbStStändiGer honorarberater für priaVtper-
Sonen, unternehmen und StiftunGen bundeSWeit tätiG, auSSerdem

VortraGSredner zum thema banK und börde und anGehender

buchautor.



trotz aller SKandale und VeröffentlichunGen erhalten aber

heute immer noch herKömmliche banKen und finanzdienStleiSter

bzW. deren berater proViSionen und rücKVerGütunGen („KicK-
bacKS“) Von den anbietern der produKte, die Sie an Kunden Ver-
Kaufen. zudem muSS am ende eineS GeSprächeS VerKauft Werden,
SonSt Verdient die banK nicht.

iSt dieS alSo überhaupt eine beratunG im Sinne deS Kunden, Wenn

der berater über produKte VerGütet Wird, die er anzubieten hat?

gingen Sie zu einem Steuerberater, Der Vom

Finanzamt bezaHlt wirD? 
Wohl Kaum, denn eS Geht um ihre intereSSen!

Der ParaDigmenwecHSel: 
die honorarberatunG macht eS anderS, eS iSt ein WechSel deS SyS-
temS, denn hier Wird auSSchlieSSlich nach aufWand und dauer der

beratunG ein frei zu VereinbarendeS honorar bezahlt.
dieS iSt unabhänGiG Von Jedem Volumen einer möGlichen anlaGe.
zudem iSt der honorarberater abSolut neutral in einer möGlichen

empfehlunG, GleicheS Gilt für die alterSVorSorGe.
die indiViduelle GeldanlaGe, VermöGenSanlaGe oder alterSVor-
SorGe iSt tatSächlich eben Keine ! KunSt, Wenn man ein Klein WeniG

SachKenntniS hat, dann einiGe GrundleGende dinGe berücKSichtiGt.
denn nur So iSt eS möGlich, banK-und VerSicherunGSproduKte alS

oft SinnloS und nur dem anbieter dienend zu entlarVen, die pro-
duKte dann zu finden, die WirKlich zum eiGenen leben, den perSön-
lichen umStänden paSSen.

Spechen Sie mich VertrauenSVoll an:

iHr PerSönlicHer banker !

alexanDer ScHmiDt, diplomierter banKbetriebSWirt

meiereiWeG 4  · 24217 KrummbeK

tel. 04344 - 413 94 33  · 0176 - 841-72006
WWW.honorarberatunG-Schmidt.de

KontaKt@honorarberatunG-Schmidt.de

Der HintergrunD:
mit auSbruch der finanzKriSe im Jahre 2008 Wurden auch

mehr und mehr die VertriebSexzeSSe der banKen und fi-
nanzdienStleiSter offenbar. zahlloSe KlaGen WeGen

falSch-und fehlberatunGen Wurden und Werden immer

noch Geführt.
namhafte banKen und SparKaSSen finden Sich unter den

beKlaGten, nicht zu Sprechen Von den SoGenannten

"StruKturVertrieben", alSo den finanzdienStleiStern.


