Presseerklärung für das Buch „Die 25 besten Finanzberater Deutschlands im Ranking von
Jean Meyer“
In einem Jahrhundert, in dem es vor Fallen und Bauernfängerei in der Finanzbranche nur so
wimmelt, nimmt sich ein Finanzberater der Aufgabe an, die seriösen Kollegen seiner Branche
herauszufiltern. Das Buch „Die 25 besten Finanzberater Deutschlands im Ranking von Jean Meyer“
bietet im schier unüberschaubaren Dschungel der Beratungsangebote einen Leitfaden, um
vertrauenswürdige, erfolgsvorsprechende und gewissenhafte Berater anzutreffen. Auf einer Reise
durch die verschiedensten Orte Deutschlands konnte der Autor die wirklich Besten ihres Faches
ausfindig machen, für sein Buchprojekt begeistern und schlussendlich interviewen.
In seinem ersten Buch „Glücksfaktor Geld“ beschreibt er seinen Lesern einen realistischen Weg zur
ersten Million auf dem Konto. Um sein Ziel, die finanzielle Aufklärung Deutschlands, zu
verwirklichen und voranzubringen, benötigt Jean Meyer allerdings Hilfe. Genau diese Hilfe bietet
er nun in Form dieses Ratgebers an, in dem er Ihnen die Besten seiner Branche guten Gewissens
empfiehlt.
Schwer erarbeitetes Geld vertrauen die Menschen nicht jedem an. Die Mehrheit verzichtet sogar
gänzlich auf Vermögensberatung und -verwaltung, da es ihr an Wissen und Vertrauen fehlt. Wie
wichtig dieses Thema der Geldanlage allerdings ist, unterschätzen wir.
In unserer schnellen und unpersönlichen Welt ist es wichtig, Wegweiser zu finden, die einem mehr
Gewissheit bei komplexen Entscheidungen bieten. Genau dafür sorgt das Buch Jean Meyers. Durch
persönliche Profile, interessante Werdegänge und lebensnahe Erfahrungsberichte kann man bereits
beim Lesen einen Einblick in die Welt der verschiedenen Berater bekommen. Die angenehme
Offenheit der 25 Kandidaten überbrückt die leider übliche Distanz, die meist zu Finanzberatern
geschaffen wird, sodass man auf einer aufgeschlossenen Ebene starten kann. Wenn Sie auf der
Suche nach Kompetenten Anlageberatern sind, ihr Vermögen in guten Händen wissen wollen und
Vertrauen im Bereich Finanzen aufbauen wollen, ist dieses Buch das Richtige für Sie.
In langer und aufwendiger Teamarbeit entstanden, wird Ihnen nun in einem Buch die Crème de la
Crème der Finanzberater in Deutschland auf einem Silbertablett serviert. Ob Sie sich für dieses
Insiderwissen und eine rosige Finanzzukunft entscheiden, liegt ganz bei Ihnen.

