C&S sichert und steigert das Vermögen
Dierk Claußen bietet kompetente und unabhängige Beratung

Ostrohe (gb) Mit über 15-jähriger Berufserfahrung unternimmt Bankkaufmann Dierk
Claußen (38) den Schritt in die
Selbständigkeit. Er gründete die
C&S Pensions- und Vermögensmanagement GmbH. Zuvor war er nach Ausbildung
zum Bankkaufmann und Weiterbildung zum Fachwirt (BC)
im Jahre 2001 in ein unabhängiges Beratungsunternehmen gewechselt.
Der zweifache Familienvater: „In diesem Jahr arbeitete
ich am Aufbau der Infrastruktur für mein Unternehmen und
freue mich, jetzt umfassend in
der Anlageberatung und dem
Vermögensmanagement
für
meine Kunden tätig sein zu können.“
Um den umfassenden rechtlichen Anforderungen gerecht
zu werden, findet die Anlageberatung unter dem Haftungsdach der NFS (Netfonds Financial Services) statt. So ist sicher-

gestellt, dass alle Anlageklassen in die Beratung mit einbezogen
werden. Dazu zählen
u.a. Investmentfonds,
Aktien, Genussscheine,
Zertifikate, Tages- und
Festgelder und unternehmerische
Beteiligungen.
„Mein Ziel ist es, völlig unabhängig zu beraten,“
so
Claußen.
Grundsätzlich geht es
ihm darum, nachhaltig
positive Ergebnisse zu
erzielen und Kern-Investments zu definieren, die nicht jederzeit
umgeschichtet werden
müssen. Denn „Hin und
Her macht Taschen
leer.“
Daneben können na- Dierk Claußen
türlich auch einzelne
Marktchancen, wie Sie sich ge- tung bezieht sich sowohl auf
rade in einer Krise wie jetzt bie- das Privat- als auch auf das Beten, genutzt werden. Die Bera- triebsvermögen. Im Betriebs-

vermögen liegt der Schwerpunkt auf der innovativen
Rückdeckung von Pensionszusagen für Geschäftsführer.
Claußens C&S GmbH arbeitet in einem breit aufgestellten
Netzwerk zu dem Steuerberatungskanzleien, Finanz- und
Erbschaftsplaner und Vermögensverwalter genauso zählen
wie ein Hamburger Versicherungsmakler. Regional gibt es
keine Grenzen, Claußen betreut
Kunden im gesamten Bundesgebiet. Termine sind jederzeit
nach Vereinbarung möglich.
Am 24. November, 19 Uhr,
lädt er herzlich zu seiner Vortragsveranstaltung
„Konsequenzen aus der Krise“ nach
Gut Apeldör ein und freut sich
auf Ihre Anmeldungen.
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