TRUST-WirtschaftsInnovationen GmbH

Special der TRUST-Financial-Personal-Trainer©!

Finanz-Wissensoptimierung mit Financial-TrainerInnen inklusive Verpflegung - "Bayrisches-Business-Frühstück"! Die
Pauschale wird bei Erstellung eines Finanzplans den Teilnehmern wieder gutgeschrieben.

TRUST-Financial-Personal-TrainerInnen© übertragen die Formel der Erfolgreichen und "Vermögenden&ldquo; auf alle, die
es werden wollen! Erfolg und seine Handhabung ist erlernbar und ganz einfach, mit einem TrainerIn an der Seite.

TRUST-Finanzakademie - Europaweit bekanntes und erfahrenes TrainerIn-Team!
Renommierte Dozenten
Didaktische Ausbildung und Techniken
Einzigartige grenzüberschreitende Networking-Gelegenheit
EXKLUSIV nur bei TRUST

Das Programm umfasst eine breite Palette von Inhalten für alle Lebenssituationen und Vermögensgrößen ...

Immobilien und Finanzierung
Beteiligungsmanagement
Vorsorgeoptimierung
Investmentmanagement
Absicherung von Risiken
Planung Vermögensnachfolge
Stiftungsmanagement
Family Office Betreuung
Steueroptimierung
Zuschüsse- und Förderungsmanagement
Unternehmerische Planung
Risiko-Management
Portfolio-Management
Wertpapier-Analyse und Asset-Allocation
Performance-Messung
Strukturierte Finanzierungen und vieles mehr.
http://www.trust-wi.de
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Preis-Leistung herausragend!
Sie erwerben herausragendes Finanz Know-How mit optimierter Preisgestaltung! Das Trainingsprogramm besteht aus
einer Reihe von qualitativ hochwertigen Studiengängen und Instruktionen, abgestimmt auf die Bedürfnisse der
TeilnehmerInnen.

Individuelle Seminare werden auf allen Ebenen angeboten - von Einführungskursen für Einsteiger, professionell für
Menschen mit viel Erfahrung und solche, die alles machen lassen und die Produkte kennen wollen. Lektüre,
Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung am Markt machen die TRUST-Financial-Personal-TrainerInnen© zum Marktführer
in Europa.

Joint-Venture ...
... zwischen vielen sehr gut etablierten Unternehmen aus allen Sektoren - Privatbanken, Investmenthäusern,
Versicherungsgesellschaften, Immobilienfirmen, Finanzierungsbanken, Expert-Senior-Trainer mit sehr fortgeschrittenem
Wissen aus Wissenschaft und Praxis.

Es ist besser, einen Financial-Personal-TrainerIn© zu beauftragen, als selbst "herumzudoktern", auf jeden Fall ist es
preiswerter. Persönliche Finanz-Planer treffen mit den Kunden und Mandanten Entscheidungen, finden ihren persönlichen
Bedarf und entwickeln Pläne, um ihnen dabei zu helfen, kurz-und langfristige Ziele spielerisch auf dem optimalsten Weg
zu erreichen.

"Ich mache nur das, was ich verstehe!" - Stimmen aus Teilnehmerkreisen!
"Was mit meinen Finanzen passiert, ist klar, wenn alles transparent ist!"
"Im Leben kann sich viel ändern - ein Financial-Personal-TrainerIn© passt sich an!"
"Wenn alles flexibler wird, dann soll es auch die Vorsorge sein!"
"Erst faire Rahmenbedingungen machen eine zukunftsorientierte Planung zeitgemäß!"
"Ein Financial-Personal-TrainerIn© weiß, wie die optimale Vorsorgelösung in 30 oder 40
....Jahren aussieht!"
"Wenn es um mein Geld geht, bin ich erstmals kritisch, Financial-Personal-TrainerIn© hilft!"
"Ich unterschreibe nie mehr etwas, was ich nicht verstehe. Mein Geld ist mir heilig!"
"Nicht die Finanzen an sich sind langweilig, sondern unser mangelndes Finanzwissen!"

Viele Menschen bleiben arm, weil sie alles dran setzen, als reich zu gelten. TRUST-Financial-Personal-TrainerIn© hilft!
Jetzt zur Finanzwissenserweiterung anmelden oder anrufen - 089-550 79 600!
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_Ich nehme jetzt bei der Finanz-Wissensoptimierung teil!
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