PRESSEMITTEILUNG

Professionelle Online-Anlageberatung für alle
•

Mit dem Online-Portal geldempfehlung.de steht jedermann im
Internet eine professionelle Anlageberatung auf Honorarbasis zur
Verfügung.

•

Mit mehr als 40 Anlageformen aus sieben Anlageklassen können
Investoren aus einem umfassenden Produktuniversum wählen.

•

Je nach dem vorher online festgelegtem Rendite-Risiko-Profil werden
automatisch passende Anlageempfehlungen ausgesprochen.

•

Die Anlageempfehlungen sind vollkommen unabhängig von
Produktgebern, da sich geldempfehlung.de ausschließlich über
Beratungshonorare finanziert.

München, 8. Juli 2015 – Anleger, die sich über Investmentmöglichkeiten informieren
wollen, haben mittlerweile im Internet die Qual der Wahl unter etlichen Finanzportalen.
Diese bieten zwar jede Menge Informationen – aber keine Orientierung für den Anleger.
Was fehlt ist eine kompetente und individuelle Finanz- und Anlageberatung via Internet.
Zwar haben viele Vertriebe und Berater eigene Internetauftritte, doch die eigentliche
Beratung findet im persönlichen Gespräch statt.
Das wollte die geldempfehlung.de GmbH ändern und begann vor rund vier Jahren, eine
entsprechende Software zu programmieren. Jetzt kam geldempfehlung.de als erstes
professionelles Online-Beratungsportal auf Honorarbasis an den Markt
(www.geldempfehlung.de). Ziel von geldempfehlung.de ist es, dass künftig jeder
Privatanleger werden kann. Wie bei einem traditionellen persönlichen Beratungsgespräch
werden auch auf geldempfehlung.de zuerst Details zum Rendite-Risiko-Profil des Anleger
abgefragt. Anhand der Antworten werden dem User dann einige Anlageklassen
vorgeschlagen, die mit seinen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen übereinstimmen.
User können dabei unter den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Geldmarkt/Cash,
Immobilien, Rohtoffe und Alternative Investments wählen. Auch eine Mischung aus
diesen Anlageklassen ist möglich. Um nachvollziehen zu können, wie die
Anlagevorschläge zustande gekommen oder wenn der Kunde die vorgeschlagene Asset
Allocation gegebenenfalls ändern will, reicht ein Klick auf „ändern“.
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In der nächsten Phase werden dem Anleger für diejenigen Anlageklassen, welche am
besten zu ihm passen, geeignete Anlageformen angezeigt – beispielsweise Aktienfonds,
wenn sich die Anlageklasse Aktien für den Kunden eignet. Die Auswahl an Anlageformen
die dem Kunden empfohlen werden, basiert auf den angegebenen Antworten und dem
daraus analysierten Rendite-Risiko-Profil des Kunden. Schließlich werden dem User für
jede Anlageform konkrete Produkte vorgeschlagen. Allerdings kommen hierbei nur
Produkte in Frage, die eine intensive Qualitätsprüfung durch das Produktmanagement
erfolgreich bestanden haben.
Zum Ende der Online-Finanzberatung wird dem Anleger per E-Mail das gesetzliche
Beratungsprotokoll zugesandt. Dort sind die Empfehlungen dokumentiert und der Kunde
hat eine umfassende Zusammenfassung. Ist er damit einverstanden, unterschreibt er
eine Kopie des Protokolls und schickt es an geldempfehlung.de zurück. Optional – je
nachdem, für welches Paket sich die User von geldempfehlung.de entscheiden – ist
jederzeit auch eine telefonische Beratung möglich.
Um Interessenkonflikte zu vermeiden, und den Usern die für ihn geeignetsten
Anlageprodukte vorschlagen zu können, arbeitet und finanziert sich geldempfehlung.de
ausschließlich auf Honorarbasis. Dabei werden zwei verschiedene Beratungspakete mit
unterschiedlichem Services angeboten. Das Paket „Info“ ist kostenlos. Hier wählt der
User die von ihm gewünschten Anlageklassen und -formen selbst aus, in die er
investieren möchte. Danach erhält er von geldempfehlung.de passende
Produktvorschläge. Das kostenpflichtige Paket „Basis“ beinhaltet darüberhinaus auch
Empfehlungen hinsichtlich geeigneter Anlageformen und konkrete Vorschläge, welche
Anlageprodukte sich dafür eignen. Das Paket „Basis“ kostet einmalig 29,90 Euro.
„Mit geldempfehlung.de wollen wir es jedem ermöglichen, zum privaten Anleger zu
werden. Und dies unter der Berücksichtigung seiner individuellen Interessen und dass
sich diese in seinem Anlageverhalten widerspiegeln“, unterstreicht Marcel Platz, Gründer
und Geschäftsführer von geldempfehlung.de. „Eine professionelle Online-Anlageberatung
ist sowohl zeitgemäß und bietet dem Kunden einem Mehrwert gegenüber herkömmlicher
provisionsbasierter Finanzberatung“, ist Platz überzeugt.

Wörter: 532
Anschläge: 4.337

-2-

PRESSEMITTEILUNG

Für weitere Fragen zu geldempfehlung.de wenden Sie sich bitte an:
geldempfehlung.de GmbH
Kastenwirt Anger 4
85567 Grafing bei München
Deutschland
Tel. 08092 / 305 9002
E-Mail: info@geldempfehlung.de

Über geldempfehlung.de
geldempfehlung.de ist das erste Online-Beraterportal auf Honorarbasis in Deutschland.
Gründer und Geschäftsführer Marcel Platz, selbst Fachwirt für Finanzberatung (IHK) und
Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH), gründete 2013 das Unternehmen. Mit dieser
Geschäftsidee setzt er seine Leidenschaft und sein Wissen von zwei Bereichen ein: Die
Finanzbranche und die IT. Fortlaufend entwickelt er unsere Online-Finanzberatung weiter
und passt sie laufend den Kundenbedürfnissen an. Durch das zahlreiche positive
Feedback vieler Gesprächspartner, Interessenten und Kunden hat sich die digitale
Beratung als die am stärksten nachgefragte Beratungsform für private Anleger
herausgestellt.
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