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Neue Wege – neue
Chancen – wahre Werte
Jeder Mensch sollte sich über seine persönlichen Werte Gedanken machen. Sind diese einmal definiert,
geht es darum, diese innerhalb der individuellen Finanzplanung zu berücksichtigen.
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S

taatsschulden», «AHV im Minus»,
«BVG vor grossem Umbau», «Wahrheit
oder Betrug?» Kennen Sie diese
Schlagzeilen? Es handelt sich um Fragen,
welche regelmässig in meinen Beratungsgesprächen gestellt werden. Sicherlich Fragen,
welche auch Sie beschäftigen. Nur: Wer hat
die richtigen Lösungsansätze? Wer ist wirklich an einer nachhaltigen Lösung interessiert? Ist dies nur für Mandanten interessant? Neue Wege, wirkliche Alternativen
sind dringend notwendig, um hier Antworten zu geben, die dem Mandanten wieder
Sicherheit und Vertrauen schenken.
Bei jeder Beratung gehe ich dual vor. Einerseits geht es um einen ausgereiften und
praktikablen Finanzplan, andererseits um
die Einstellung des Mandanten. Welche
Werte sind für ihn massgebend? Wie sehr ist
er von Verlustangst und von Schlagzeilen
abhängig? Diese Werte sind für eine nachhaltige Beratung sehr entscheidend. Denn
an was unser Mandant sein Herz hängt, davon ist er abhängig und wird in der Folge
immer wieder von Verlustangst getrieben.

Alles Einstellungssache
Als erstes muss zwingend die Einstellung
überprüft und hinterfragt werden. Denn
wenn Sie die wahren Zahlen und echten

Fakten kennen, dürfen Sie nicht in eine
Schockstarre verfallen. Es ist wichtig, dass
Sie für sich entscheiden können: Wie viel ist
für mich genug? Wie reagiere ich, wenn
morgen meine Rente gekürzt, mein Konto
gestutzt wird und die Werte meiner Liegenschaft nach unten korrigieren? Erst wenn
Sie dies ergründet haben, kann die Planung
umgesetzt werden. Hier gibt es Fragen zu
klären wie: Wie viel Schulden sind gesund?
Sind Hypotheken Schulden? Wie ist die Situation, wenn der Wert der Liegenschaft fällt
und die Bank einen Ausgleich fordert, da die
Belehnungsgrenze überschritten wird? Es ist
also zu klären, ob die Hypothek direkt abgebaut werden kann.
Die Schuldenpolitik der meisten Länder geht
in eine Richtung. Es wird auf den Faktor Zeit
gesetzt und gehofft, der Markt werde es regeln. Doch leider ist dieses Vorgehen nicht
nachhaltig, wie uns die Geschichte lehrt.
Deshalb muss die Schuldenpolitik in Ihrer
privaten Planung gut und konsequent gelöst
werden. Wie sehen nun aber neue Ansätze
aus? Müssen wir neben den Schulden auch
über Vermögensanlagen sprechen? Lege ich
das Vermögen, welches netto vorhanden ist,
in einer Versicherungs- oder in einer
Banklösung an? Oder sind dies Werte, welche sich bei einem Crash in Luft auflösen?
Da ja die Einstellung geklärt ist und die
Angst keine existenzielle ist, sind diese
Werte aus Sicht des Kunden als Geldwerte
einzustufen. Diese sind im Gegensatz zu
Sachwerten über Nacht entwertbar. Die Geschichte lehrt uns, dass Währungen und
Geldwerte sich immer wieder verschieben

und auch komplett entwerten können. Deshalb gibt es fünf Investitionswege, welche
auf Realwerte setzen. Auch Realwerte haben Schwankungen, doch immer einen Gegenwert:
1. Investition in Menschen: Projekte, in denen Menschen gefördert werden und ihnen
ein Leben in Würde ermöglichen.
2. Landwirtschaft: Versorgung in der
Schweiz fördern und in Bauern investieren.
3. Investition in Immobilien: Etwa mit Beteiligungen und mit Sicherung im ersten Rang.
4. Investition in KMU, die sehr gründlich
analysiert und überwacht werden und nicht
kotiert sind.
5. Investition in Silber und Gold: Diese sind
schon seit tausenden von Jahren als Zahlungsmittel im Umlauf. Ihre Rolle als Wertspeicher wird an Wichtigkeit zunehmen.
Innerhalb dieser Strategie sind volle Wahlfreiheit und Transparenz gegeben. Es ist natürlich auch hier absolut notwendig, die
richtige Streuung zu finden.

Zusammenfassung
1. Überprüfen Sie Ihre Einstellung und Ihre

Werte. Wie viel ertragen Sie? Wie viel Sicherheit brauchen Sie? Gibt es überhaupt
noch Sicherheit?
2. Schuldenabbau der privaten Verpflichtungen, inkl. der Hypotheken: Bedenken Sie,
dass ein Haus oder eine Wohnung erst dann
wirklich vor Entwertung geschützt ist, wenn
es abbezahlt ist.
3. Die richtige und für Sie angepasste Anlagestrategie. Massvoll umgesetzt.
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