
Carpe diem - (zu deutsch: „nutze/pflücke den Tag“) 
ist eine lat. Redewendung, die aus einer Ode des römischen Dichters Horaz (* 65 v. Chr.; † 8 v. Chr.) 
stammt. Die Sentenz „Carpe diem!“ stammt aus der Schlusszeile des um 23 v. Chr. entstandenen 
Carmen 1,11. Sie ist im Kontext des Gedichtes eine Aufforderung, die knappe Lebenszeit heute zu 
nutzen und nicht auf den nächsten Tag zu vertrauen. Wenn Sie schon mal da sind, nutzen Sie den 
Tag - hier einige Gedanken dazu. 

      

Wir alle möchten, dass es uns gut geht. Und das nicht nur heute, sondern auch später. 

Die meisten von uns müssen aber dafür etwas tun!!! 

Kurz zusammengefasst heißt es: 

„Vermögensaufbau und Vermögensabsicherung“. 

Klingt einfach, ist es aber nicht. 

Hier nur 3 Fragen von vielen: 

- Welche Absicherung brauche ich und auf welche kann ich verzichten?  

- Wie vergleiche ich die Leistungen? Sind die Verträge, die ich mal abgeschlossen habe, noch gut? 

- Rürup, Riester, bAV, private Rente, Immobilien oder Geldanlagen – was ist besser für mich? 

 

Das Angebot an möglichen Produkten ist kaum zu überschauen und wächst immer weiter. 

Selbst mit mehr als 29 Jahren Praxiserfahrung und ständiger Weiterbildung ist es für mich eine große 
Herausforderung und ein „Fulltimejob“ immer auf dem neuesten Kenntnisstand zu sein. 

 

Als ob das nicht schon genug wäre, die ständigen Änderungen der gesetzlichen Vorgaben und 
staatlichen Förderungen verwirren noch zusätzlich. 

Wie es Ihnen später geht, wird das Ergebnis Ihres heutigen Handelns sein. 

Entweder Sie sorgen vor oder haben eben später Sorgen. (Vorsorge kommt vor Sorge) 

 

Wie macht man es am besten? Sie suchen sich jemanden vom Fach, jemanden, der sich damit 
auskennt. Wenn Sie sich an mich wenden, dann nehmen wir uns genug Zeit um im ersten Gespräch 
festzustellen, ob wir zusammen passen. Ohne Vertrauen ist eine gute Zusammenarbeit nicht möglich. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ode
http://de.wikipedia.org/wiki/Horaz
http://de.wikipedia.org/wiki/65_v._Chr.
http://de.wikipedia.org/wiki/8_v._Chr.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sentenz


Danach geht es an die Arbeit. Je detaillierter Sie ihre Ziele definieren (wobei ich Ihnen mit 
Kontrollfragen helfe), desto besser wird Ihre Finanzplanung und desto sicherer werden                       
Sie das erreichen, was Sie wirklich wollen. 

Immer wenn sich bei Ihnen etwas ändert (privat oder beruflich), sollten Sie sich kurz bei mir melden. 
Das Gleiche tue ich, wenn sich gesetzliche Vorgaben oder staatliche Förderungen ändern, die Sie 
betreffen. In beiden Fällen schauen wir uns an, ob Sie reagieren sollten, sowohl bei Ihrer 
Finanzplanung als auch bei Ihren Verträgen. 

 

Sollte es für Sie zu aufwändig sein, können Sie mich auch nur mit einer Aufgabe, wie z. B.              
einer Krankenversicherung oder einer Geldanlage beauftragen. 

 

Als freier Makler orientiere ich mich ausschließlich an den Vorgaben meiner Mandanten.             
Weder ein Versicherer noch ein Finanzvertrieb kann mich bei der Auswahl beeinflussen.  

Fairness ist für mich sehr wichtig. Im Normalfall bin ich von den Produktanbietern durch eine 
Courtage, die im Produkt eingerechnet ist, bezahlt. Sollte sich herausstellen, dass für meinen 
Mandanten ein Produkt, in dem keine Courtage eingerechnet ist, das bessere ist, werde ich es nicht 
verschweigen, aber dafür ein Honorar verlangen. Fair für meine Mandanten, fair für mich. 

Ich berate „ganzheitlich“, dass heißt, von Vorsorge, Geldanlage, Finanzierung, Absicherung bis zur 
Gesundheit & Pflege. 

Einfach ausgedrückt, immer bevor Sie einen Vertrag abschließen, der etwas mit Versicherungen oder 
Geldanlagen zu tun hat, können Sie mich ansprechen. 

Selbstverständlich nutze ich mehrere Datenbanken und Vergleichsprogramme bei einigen 
Maklerpools. Ohne moderne IT-Unterstützung kann ein Makler heute nicht erfolgreich arbeiten. 

 
 
Zdenko Neubauer 
Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH) 
FFuVM - Freier Finanz- u. Versicherungsmakler 
 

„Wer ernten will, muss pflanzen, 
funktioniert auch bei Finanzen .“ 
 

Klicken Sie hier zu meinen Referenzen - http://www.finanzen.de/berater/zdenko.neubauer 
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