BergWerte
Beratung mit WeitBlick

unternehmensentWicklung
Finanz-honorarBeratung
zertiFizierte gutachten

Unabhängig | nachhaltig | lebensnah

herzlich Willkommen!
Liebe Leserin, lieber Leser,
jeder Mensch hat seine individuellen Ziele, die ihn antreiben, und seine ganz
persönlichen Gipfel, die er erstürmen möchte – egal ob privat oder beruﬂich,
selbstständig tätig oder angestellt.
Bereits seit dem Jahr 1996 unterstütze ich mit meinem Team Unternehmen und
Privatpersonen partnerschaftlich dabei, ihr ganz persönliches Lebenswerk zu
realisieren. Seit jeher steht dabei der Mensch im Mittelpunkt unserer ganzheitlichen und nachhaltigen Beratungsphilosophie.
Der Name meines Beratungskonzeptes – BERGWERTE | Beratung mit Weitblick
– vereint die Werte, für die mein Unternehmen und ich stehen, mit den Werten
unserer Region. Unser Ziel ist es, gemeinsam für unsere Mandanten individuelle
nachhaltige MEHRWERTE zu schaﬀen. Berge verändern den Blickwinkel und
eröﬀnen neue Perspektiven.
Gleichzeitig steht unser Name für die Elemente, aus denen sich der MEHRWERT
der BERGWERTE speist: die vier Lebenswerkzeuge Erde, Feuer, Wasser und Luft.
Sie symbolisieren den dynamischen zyklischen Prozess, der unsere Arbeit für
Sie prägt und die Essenzen, die nur im jeweils individuellen optimalen Mischverhältnis zum gewünschten Erfolg führen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem BERGWERTE-Magazin und beim Kennenlernen unseres besonderen Beratungskonzeptes, mit dem wir auch Sie beim
Erreichen Ihrer persönlichen Lebensziele unterstützen.
Herzlichst Ihr

Rainer Michaelis

es kommt nicht darauf an,
wie hoch der berg ist.
es zählt nur Dein gefühl,
wenn Du auf dem gipfel stehst.

BergWerte | BerATUNg MIT WeITBLICK
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Wertvolle zeiten
es sind oftmals die kleinen Momente, in denen uns klar wird, was für
uns im leben wirklich wichtig ist. Wenn wir spüren, dass Dinge erst
dann einen Wert bekommen, wenn wir ihnen diesen zuschreiben. Zeit
ist so ein Ding. Sie ist schwer zu greifen und eilt uns meist davon – wie
ein Schmetterling, der kurz auf unserer Hand Platz nimmt, um gleich
wieder abzuheben. loszulassen scheint für ihn kein Problem zu sein.
Für uns meist schon.

Schöne Momente wollen wir konservieren oder jagen schnell zum
nächsten. Wie Glücksjäger erlegen wir die guten Zeiten und tragen sie
als trophäe vor uns her. Der neue Job: erreicht. Urlaub in der Südsee:
grandios. Hochzeit: ein opulentes Fest. Kind bekommen: welch ein

Sinnvolle RaSt
in RaStloSeR Zeit

glücklicher Moment. Haus gebaut. Karriere ausgebaut. Kinder aus
dem Haus. Ruhestand vor der tür.

in welcher lebenssituation wir uns auch beﬁnden, die Suche nach
dem Glück begleitet uns auf allen Wegen. Die Zeit ist dabei unsere
gnadenlose Begleiterin. Sie gibt nichts, wenn man sie sich nicht
nimmt. Doch ist es wirklich so einfach? Sich Zeit zu nehmen würde
bedeuten, dass es da etwas gibt, aus dem wir uns beliebig bedienen
können. Wie eine Bergquelle, die nie zu versiegen scheint. in dieser
Hinsicht sind sich Zeit und Geld sehr ähnlich - und unser verhältnis zu
ihnen. erst wenn wir sie in Bezug setzen zu substanziellen Werten,
seien es sinnliche oder materielle, erhalten sie einen Sinn. Setzen wir
sie sinnlos ein, bleiben sie leere Medien ohne Botschaft.

Unser leben ist auch eine Reise zu den Zielen unserer Wünsche und

Wir streben nach wahren

träume. Und die Wege, die wir gehen, ebenso wie die Mußepausen,

Werten und suchen Wege,

die wir einlegen, helfen uns, unsere Ziele zu erreichen und unsere

das erreichte zu bewahren.

träume zu erfüllen. Doch überall, wo es darum geht, unsere
Wünsche im Privaten wie im Beruﬂichen zu verwirklichen und
unsere Werte zu ﬁnden, leben und genießen zu können, bedarf es der
Planung, wie wir unsere Ressourcen, unser Geld und unsere Zeit richtig einsetzen.

Machen wir also Rast, um unsere Sinne zu schärfen. Für die Dinge, die
uns bewegen. Und bewegen wir uns mit ihnen in dem takt, der zu uns
passt. BeRGWeRte sind MeHRWeRte.
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unternehmerische essenzen
gipfelstürmer oder wie sie ihr leben in der balance halten
geld gibt ihrem leben und ihrer Unabhängigkeit Würze – oder prägt ihre abhängigkeit. ob großes oder kleines vermögen spielt dabei keine
rolle. Die wesentliche basis für ein erfülltes leben ist es, die vorhandenen ressourcen – ihr geld und ihr vermögen – richtig zu planen. Das
gilt für Unternehmer ebenso wie für das private leben. Welche freiheiten sind also ihr Ziel, welche bewegungs- und handlungsspielräume
wünschen sie sich? Welche Werte prägen ihren Weg als Unternehmer, als familie, als privatperson? Und die entscheidende frage lautet:
welche Werte, Wünsche und träume sind ihnen wichtig genug, um darin zu investieren?
als Unternehmer sind Sie gefordert, stetig engagiert zu agieren,
dabei kreativ und autonom zu bleiben und zugleich ihren Mitar-

leBensWerkzeuge

beitern, ihren Kunden und dem Markt gerecht zu werden. Das
gleicht einer täglichen Gratwanderung. auch als Familie, als Paar
oder als Single suchen Sie täglich die Balance zwischen arbeit,

feuer, Wasser, luft, erde –
nichts besteht ohne das andere.

Privatem und Sozialem. Und Sie fragen sich: widme ich dem Partner, den Kindern, den Freunden genug Zeit? nehme ich mir
ausreichend Raum für mich selbst? Setze ich meine Stärken und
meine vorhandenen Ressourcen richtig gewichtet ein?

gut gerüstet Für den zielsicheren auFstieg
erfahrene Unternehmer und private Gipfelstürmer kennen die
Berg- und talfahrt des lebens und des Wirtschaftens. Sie haben
gelernt, sich wind- und wetterfest zu machen. Und sie wissen: im
leben ist es wie beim Bergsteigen. Die Bergwelt ist inspirierend
und faszinierend, denn sie steht gleichermaßen für Stabilität und
für Wandel. Sie kann antrieb sein, die eigenen Grenzen auszuloten oder sie ist Bedrohung, wenn Stürme, Wind und Wetter
toben. Sie brauchen das richtige Rüstzeug, die richtige Balance
und einstellung, um an ihr Ziel zu gelangen. auf dem Gipfel
werden Sie belohnt: mit einem grandiosen ausblick und dem
Wissen, mit Mut und energie den aufstieg gemeistert zu haben.

mit WeitBlick und klarheit
Finanzielle ziele erreichen
Unabhängigkeit und freiheit sind heute
wertvolle elemente in der lebensplanung.

Mit unserer über lange Jahre konstanten Beratungsqualität, mit
der nötigen Klarheit, Übersicht und dem richtigen Weitblick für
Finanzen begleiten wir Sie als ihr „Bergführer“ sowohl auf schwierigen wie auf einfachen Routen auf den Gipfel. als Wegbegleiter
zeigen wir ihnen die für Sie richtigen ﬁnanziellen Wege, die Sie
zur Sicherung ihrer lebensziele und ihrer persönlichen Werteﬁndung gehen können. Und wir wissen: ganz gleich, ob es um ihre
Rolle im leben, als Unternehmer, als arbeitnehmer oder als arbeitgeber, als ehepaar, als Familie oder im Sozialen geht – mit
einem stabilen ﬁnanziellen Fundament ist das Gestalten ihrer
ganz individuellen Rolle einfacher und bequemer.

BergWerte | BerATUNg MIT WeITBLICK
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heimatverBunden
Bodenständig
WeltoFFen

Weitblick vom Hochfelln
auf den Chiemsee

München

genau wie sie sind wir
in der region zuhause.

Bayerischer Wald

Zwischen dem berchtesgadener land,
dem chiemgau bis nach münchen,
ebenso im niederbayerischen passau
und dem bayerischen Wald.
Werte wie sicherheit, freiheit,
partnerschaft und individualität
verbinden uns ebenso wie unsere
heimat und die natur.

Wasserburg
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tegernseer land

traunstein
Rosenheim

Berchtesgaden

tölzer land

altötting

Mühldorf
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im gleichgeWicht
elemente Für ihren Finanziellen erFolg

erde
stehen BleiBen,
um voran zu kommen

symbolisiert beständigkeit, erfahrung, reife
und Wachstum.
bei der michaelis finanzkanzlei steht dieses element für kontinuität und Zuverlässigkeit in der
Zusammenarbeit mit ihnen. langjährige mandantenbeziehungen und die daraus resultierenden
erfolge sind charakteristisch für unsere arbeit. Unser erfolg ist das ergebnis kontinuierlicher
planung und beratung bei der realisierung ihrer persönlichen und/oder unternehmerischen Wertvorstellungen. ihre ganz persönliche natur mit ihren vielschichtigen facetten ist unser maßstab.

nicht die glücklichen sind dankbar.
es sind die Dankbaren, die glücklich
sind. francis bacon

Die michaelis finanzkanzlei entwickelt gemeinsam mit ihnen konzepte für eine dauerhaft nutzbringende private und/oder unternehmerische finanzstruktur – entsprechend der sich verändernden lebensphasen. Wir sind ihr beständiger partner, der die gesamte gebündelte erfahrung
aus dem team für ihre Wertsicherung einbringt.

ihre bergWerte vorteile

Wasser
nichts ist Beständiger
als der Wandel

• erfahrung
• professionalität
• Wertsicherung

sprudelt, ﬂießt und erfrischt, passt sich an und
verändert zugleich durch seine kraft.
finanzentscheidungen müssen wie Wasser idealerweise so ﬂießend gestaltet sein, dass sie
sich immer wieder ihren individuellen gegebenheiten anpassen. Durch unsere kraft und das
know-how unseres teams erreichen wir veränderungen, mit denen sie ihre Ziele verwirklichen
können. ihre persönlichen Werte und vorstellungen als Unternehmer und als privatperson
sind dafür unsere leitlinie.
Was passt zu ihnen? Was kann sie stärken? Welche prozesse, welche veränderungen können
und wollen wir gemeinsam in gang setzen? Die erhaltung ihrer flexibilität ist unser Ziel.
fließende prozesse, ausdauer und einfühlsamkeit sind die bergWerte-essenzen, die wir

Wenn man alles
berechnet,
gelingt nichts.
romano prodi

einsetzen, um sie unabhängig, individuell und ganzheitlich zu beraten und zu betreuen.

ihre bergWerte vorteile

• ausgewogenheit
• flexibilität
• individualität

6

Der beratungsansatz bergWerte betrachtet jeden einzelnen menschen, dessen lebensentwurf und die damit verbundenen
ﬁnanziellen herausforderungen aus einer individuellen und ganzheitlichen perspektive. Der mehrWert, den sie durch das
bergWerte-konzept erfahren, speist sich aus den vier elementen erde, Wasser, luft und feuer. Jedes dieser elemente
repräsentiert unterschiedliche kompetenzen der michaelis finanzkanzlei, die wir für ihren erfolg einsetzen. Die elemente
stehen jedoch nicht statisch nebeneinander, sondern bedingen einander und bilden gemeinsam einen dynamischen,
zyklischen prozess. Wir sorgen dafür, dass sie in einem ausbalancierten verhältnis zueinander stehen. nur so entfalten sie
ihre elementare kraft und unterstützen sie beim erreichen ihrer Ziele und persönlichen lebensgipfel.

luFt

verkörpert intellekt, gedanken, Wissen
und Weisheit.

Das element luft ist die rationale und methodische komponente in unseren konzepten für
beratung, planung und betreuung. ein wesentlicher erfolgsfaktor für sie besteht in der ausgeprägten methodenkompetenz unserer berater. in jeder professionellen situationsbewälti-

leichtigkeit des seins
spüren und leBen

gung spielen methoden eine wesentliche rolle.
luft steht bei der michaelis finanzkanzlei auch für überblick und klarheit. aus der entwicklerposition nehmen wir als berater ihre interessen unvoreingenommen wahr und bieten ihnen
neue handlungsoptionen, traditionelles Wissen und wirksame alternative methoden. Dabei
nehmen wir uns auch gern ihrer punktuellen fragestellung an oder analysieren ihre
bisherigen finanzentscheidungen.

ihre bergWerte vorteile

Feuer

• klarheit
• überblick
• oﬀenheit

plane Dein leben, als ob Du ewig
lebst. organisiere es so,
als ob es morgen zu ende wäre.

ist das element der energie, der begeisterungsfähigkeit,
der leidenschaftlichkeit und des tatendrangs.

engagement schafft verbundenheit mit einer aufgabe. Unser team bringt energie und
begeisterung in die gemeinsame arbeit mit ihnen ein. kreativität und leidenschaft beeinﬂussen
unser handeln. für die michaelis finanzkanzlei bedeutet das unternehmerische feuer die auf-

einzigartige
Werte (er)schaFFen

forderung, sie als unseren mandanten engagiert und kreativ zu betreuen und zu beraten.
bei uns stehen ihre interessen im mittelpunkt. mit unserem Wissen unterstützen und fördern
wir gleichermaßen die gelebte balance ihrer betrieblichen bzw. beruﬂichen und privaten
belange und ihrer wertschaﬀenden vermögens- und finanzplanung.

ihre bergWerte vorteile
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• engagement
• leidenschaft
• kreativität

beginnen können ist stärke,
vollenden können ist kraft. laotse

®
BERATUNG MIT WEITBLICK

ein Wertvolles konzept
unaBhängig und neutral

BergWerte | BerATUNg MIT WeITBLICK
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die richtigen dinge
richtig tun

authentisch
ehrlich
unaBhängig

rainer michaelis ist Querdenker und freidenker und steht mit seinem team für den besonderen individuellen beratungsansatz mit Weitblick,
der den menschen, seine lebensentwürfe und die damit verbundenen ﬁnanziellen herausforderungen aus ganzheitlicher sicht betrachtet.
Dabei gehen die berater auch kreative und unkonventionelle Wege. mit professionalität, sozialer und emotionaler kompetenz setzen sie die
interessen ihrer mandanten um. Die einzigartige kombination breit gefächerter erfahrungen aus Wirtschaft, finanzen, psychologie und spiritualität ﬂießen wohl dosiert in den beratungsprozess ein. lernen sie die michaelis finanzkanzlei kennen!
mehrWerte ﬁnden sie auch auf unserer internetseite www.michaelis-beratung.eu.

rainer michaelis

ist seit 1987 als Unternehmer tätig. Zunächst
bis 1995 als familientherapeut mit eigener

praxis, später als Quereinsteiger mit ausbildungen als kaufmann, betriebswirt und finanzanalyst in der finanzberatung. Die große bedeutung der gelebten balance zwischen beruflicher herausforderung und persönlicher lebensgestaltung ist sein leitbild. Diese erfahrungen sowie sein langjähriges praxis- und Umsetzungswissen, seine methodenkompetenz als
Unternehmens- und finanzberater sowie als gutachter steht ihnen heute zur verfügung.
einen wertvollen beitrag zu seinem unternehmerischen erfolg leistete dabei über viele
Jahre sein betriebswirtschaftlicher mentor prof. Dr. Dr. kurt nagel.

christian krumBachner

Kreditexperte | Unternehmensberater
Sachverständiger für Finanzwesen
Finanzhonorarberater (vDH)

ist seit dem Jahr 2000 als berater tätig. seine kernkompetenzen liegen in den bereichen risikomana-

gement im Unternehmen, versicherungen, altersvorsorge und investmentanlagen. im Jahr 2006 begann die
Zusammenarbeit mit der michaelis finanzkanzlei. er ist als gutachter für private finanzplanungen zugelassen.
Bankkaufmann | Betriebswirt (HWK)
Fachwirt für Finanzberatung (iHK)
Sachverständiger für Finanzplanung

das BergWerte team

der MiCHaeliS Finanzkanzlei
ist anders. Für uns stehen

ihre Werte und Wünsche im vordergrund. Wir betrachten allein ihren individuellen
Weg und gehen diesen mit ihnen – ganzheitlich und unabhängig. engagiert und autonom arbeiten wir für die anhaltende Wertstabilität und -steigerung ihrer ﬁnanziellen
Ressourcen als Privatperson und/oder als Unternehmer. Bodenständigkeit ebenso wie
die absolute Unabhängigkeit bestimmen unsere arbeit.
Zwei Mitarbeiter im innendienst kümmern sich um die zentralen aufgaben der
Mandantenbetreuung, um die Buchhaltung und die allgemeine Büroaufgaben. So
haben wir den Kopf frei, um uns ganz ihren visionen zu widmen und mehrWerte für
Sie, ihr vermögen und/oder für ihr Unternehmen zu schaﬀen.
als akkreditierte Berater beim Bundesverband Deutscher Honorarberater, zertiﬁzierte Sachverständige, Mitglied im expertenkreis Kompetenzcenter
für exchange traded Funds (etF) und zugelassen als Unternehmensberater beim Bundesamt für Wirtschaft und ausfuhrkontrolle haben wir uns
den Standes- und Berufsgrundsätzen für Unternehmens- und Finanzberatung verpﬂichtet.
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Beratung
analyse
strategie

unternehmens
entWicklung
als Unternehmer ist ihnen kaum ein berg zu hoch, kein Wasser zu tief, kein feuer zu heiß und kein boden
zu uneben, um unabhängig und erfolgreich zu wirtschaften. Doch das tägliche geschäft
fordert sie und mit den Jahren schleicht sich eine gewisse „betriebsblindheit“ ein oder es fehlt ihnen
einfach die Zeit für vorausschauende ﬁnanzielle planung und gestaltung.
Wir schauen von außen auf ihr Unternehmen und bringen unsere Werte der langjährigen praxiserfahrung und unsere objektive betrachtungsweise in ihr Unternehmen ein. Wir unterstützen sie bei
der kostenkontrolle und der nachhaltigen sicherung ihrer Umsätze, ihrer erträge und ihrer
liquidität. Dabei haben wir stets auch ihre werteorientierten bereiche wie mitarbeiter, kunden und organisation im blick.
Unser Ziel ist es, prozesse ﬂießender zu gestalten und neue unternehmerische perspektiven für sie zu
erschließen. in ihrem Unternehmen vorhandene ressourcen können so nachhaltig aktiviert
werden. Und schließlich ist auch die wertsichernde lebensplanung für sie und ihre familie ein
wesentliches element ihrer unternehmerischen entwicklung, bei der wir sie nachhaltig unterstützen
können.
als praktiker und Unternehmer begegnen wir ihnen auf augenhöhe. theoretische konzepte und patentlösungen ﬁnden sie bei uns nicht. gemeinsam mit ihnen entwickeln wir strategien und
realisierbare maßnahmen für eine nachhaltige positionierung ihres Unternehmens im Wettbewerbsumfeld und tragen hierdurch zur Wertsteigerung ihres Unternehmens bei. sie erhalten von uns
konkrete praktikable lösungsansätze und konsequente entscheidungsimpulse.
mehrWerte ﬁnden sie auch unter www.michaelis-beratung.eu.

ihre bergWerte vorteile
• kreative individuelle impulse und konzepte
• ganzheitliche beratung und Umsetzungsbegleitung
• branchenübergreifende erfahrung seit 1987

KfW-Beraterbörse
bewertet

Note

1,2

top-berater!
sehr empfehlenswert!

Bewertet wurden:
4 Fachexperte
4 Branchenkenner
4 engagement
4 Sozial kompetent
handwerker & gewerbliche berufe
Dienstleister | tourismus | freie berufe
Medizin - Recht - architektur - Steuern - Recht
aus ca. 100 Beratungen für Unternehmen | Stand März 2016

BergWerte | BerATUNg MIT WeITBLICK
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Beratung und Betreuung Für
unternehmer in der region
finanZen im Unternehmen

strategie UnD marketing

• Unternehmensanalysen
• kreditmanagement
• Unternehmensplanung & controlling

• Unternehmensvision u. strategie
• absatz- und vertriebskonzepte
• marketing-check

UnternehmensführUng

speZielle themen

• organisation & mitarbeiter
• ressourcen im Unternehmen
• Unternehmensnachfolge

• betriebliche altervorsorge
• Unternehmensrisiken auf dem prüfstand
• Unternehmenssanierung

Es ist ebenso schwierig, mit Erfolg umzugehen wie mit Misserfolg.
Erfolg baut auf zahlreichen Misserfolgen auf.
Wir sollten lernen, dynamisch zu denken und scheinbare Wirkungen
ebenso als Ursachen anzusehen wie umgekehrt.

Unsere beratungsdienstleistungen sind bis zu 50 % förderfähig aus mitteln des „europäischen
sozialfonds“ und der europäischen Union.
laut Statistik des Bundesaufsichtsamtes für Wirtschaft und ausfuhrkontrolle nahmen in den
letzten vier Jahren ca. 53.000 Unternehmen an diesem Programm teil. annähernd 94 % der
befragten Unternehmen waren mit der Beratung zufrieden bis sehr zufrieden. im Gesamten
bestätigen die Unternehmen, dass 95 % der Handlungsempfehlungen direkt umsetzbar waren.
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individuell
transparent
unaBhängig

Finanz-honorar
Beratung
Das eigene heim, das Wohlergehen der familie, die ausbildung der kinder, der aufbau einer
unternehmerischen existenz, die absicherung im alter, erholung im Urlaub oder der kleine luxus nebenher
– eine stabile zukunftsorientierte finanzplanung und Zeit sind der maßstab, ihre ganz individuellen Werte
zu leben, zu bewahren und unabhängig zu handeln.
Wagen sie den aufstieg! auch wenn kraft und ausdauer notwendig sind, ihre Werte zu sichern und freiheit
zu erlangen und zu (er)leben, es lohnt sich! Wenn sie auf ihrem persönlichen gipfel angekommen sind und
die aussicht genießen, wissen sie, dass sich die anstrengung und der Weg dorthin gelohnt haben.
gern begleiten wir sie auf ihrem individuellen Weg als kundiger, erfahrener, unabhängiger und fairer partner
in allen ﬁnanziellen angelegenheiten. als ihr umsichtiger und weitblickender „bergführer“ gehen wir schritt
für schritt in ihrem ganz eigenen tempo mit – geleitet nur von ihren persönlichen Zielen und Wünschen.
Dabei garantieren wir ihnen absolute objektivität und neutralität und bieten echte finanz-honorarberatung
nach den strengen richtlinien des bundesverbandes Deutscher honorarberater. sie erhalten keine vorgefertigten lösungen von der stange.
Wir prüfen ohne interessenskonﬂikt, ob ihre Werte wie sicherheit, Unabhängigkeit oder verfügbarkeit sichert sind und sagen ihnen, wie und wo sie kosten einsparen und risiken und rendite optimieren können.
konsequent zu ihrem vorteil lehnen wir jegliche art von oﬀenen oder verdeckten kosten durch Dritte strikt
ab. Wir möchten, dass sie uns vertrauen – heute und in Zukunft. Daher bieten wir ihnen ausschließlich das
an, was sie zur verwirklichung ihrer Ziele und Wünsche tatsächlich benötigen. nicht mehr, aber auch nicht
weniger. Das honorar für unsere Dienstleistung ist fair, transparent und ausschließlich aufwandsorientiert.
Wir arbeiten wie wir leben: nach ethischen Wertgrundsätzen, einem ganzheitlichen christlichen Weltbild
und den grundsätzen ordnungsgemäßer finanzplanung.
mehrWerte ﬁnden sie auch unter www.michaelis-beratung.eu.

ihre bergWerte vorteile
• vertrauen
• fairness
• verantwortung
• integrität
4
• verlässlichkeit

top 1

4 top 25
4

top 100

platz 1 in traunstein
berater in bayern
finanzberater Deutschland

ausgewählt aus über 30.000 Beratern deutschlandweit

von kunden empfohlen!
4,81 von 5 sternen aus 83 bewertungen
Stand März 2016
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so einzigartig Wie sie
und ihr

vermögen

finanZplanUng

kreDitmanagement

• strategische vermögensplanung
• ruhestandsplanung | altersvorsorge
• objektbewertung immobilien

• Zins-check / entschuldungsplanung
• immobilienﬁnanzierung
• gewerbliche finanzierungen

versicherUngsmanagement

vermögensmanagement

• versicherungs-check
• risikoabsicherung
• provisionsfreie tarife

• investmentberatung (etf)
• ethisch, ökologische anlagen
• projektmanagement immobilien

Registriernummer: HB-f7c01f

Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen die einen schutzmauern,
die anderen Windmühlen.
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r als

Wohlstand ist meh
ichtum.
materieller re

Wohlstand ist
die Fülle
ourcen.
geleBter ress

BergWerte | BerATUNg MIT WeITBLICK

14

gutachter
mit sachverstand

oBjektiv
kompetent
zertiFiziert

als Unternehmer oder als privatpersonen sind sie manchmal in der situation, in einer gerichtlichen
oder außergerichtlichen auseinandersetzung eine neutrale und vor allem fachmännische beurteilung
zu benötigen. Dies kann in form eines kurz- oder langgutachtens erfolgen.
als zertiﬁzierte sachverständige erstellen wir gutachten, in denen es im Wesentlichen um die
transparenz von finanzprodukten, die auswirkungen von finanzentscheidungen oder um die
klarstellung von aussagen seitens eines finanzvermittlers geht.
gerichte und institutionen erkennen gutachten in der regel nur dann an, wenn diese von einem
zertiﬁzierten gutachterbüro erstellt wurden. Darauf können sie sich bei uns verlassen: wir sind in
die maßgeblichen anerkannten gutachterrollen Dgsv und bvfs eingetragen und als gutachter
zertiﬁziert und ausgezeichnet.
mehrWerte ﬁnden sie auch unter www.michaelis-beratung.eu.

Zertiﬁzierungsnummer: eU#De/3529

Registriernummer: 1880/6245

kompetenz und zuverlässigkeit Bei gutachten Für
immobilienfinanZierUng

vermögensbeWertUng

• Zins-check / entschuldungsstrategie
• immobilienﬁnanzierung
• kredit / vertragliche formfehler*

• scheidung & trennung
• erben & schenken
• objektbewertung / verkehrswerte

private finanZplanUng

betriebs-/finanZanalyse

• status Quo | vermögensstruktur
• finanzentscheidungen und ihre folgen

• Unternehmenswert
• verkauf von Unternehmenswerten

* in Zusammenarbeit mit einem Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

15

MeHrWerte | www.michaelis-beratung.eu

gapstraße 6 (am stadtpark)
83278 traunstein
t. 0 861 / 909 809 - 0
f. 0 861 / 909 809 - 107
info@michaelis-beratung.eu
www.michaelis-beratung.eu
Die MiCHaeliS Finanzkanzlei ist als
Honorar-Finanzanlagenberater nach
§ 34 h der Gewerbeordnung zugelassen.
iHK München und oberbayern
Registrier-nr. D-1v02-8S202-83.
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