
WAS KÖNNEN SIE VON                                    
EINER ZUSAMMENARBEIT 

MIT MIR ERWARTEN 

> Ihre Anlagen bringen Ihnen mehr Rendite, 
durch meine flache und einfache 
Kostenstruktur

> Unglückliche, überhastete oder gar teure 
Entscheidungen gehören der Vergangenheit 
an, weil Sie unmittelbares Feedback zu allen 
Schritten von mir bekommen

> Ihre Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit steigt 
durch meine transparente Beratung

> Sie werden künftig freudig lächeln müssen, wenn Sie 
an ihre Finanzen denken...

> und sparen wird Ihnen endlich Spaß machen!



BERATUNG ERLEBEN UND GEMEINSAM WACHSEN

Ich habe Bankkauffrau gelernt und bin seit 2003 in 
diesem Bereich tätig. Nachdem ich feststellte, dass auch 
bei den Banken dem Kunden nur das angeboten werden 
musste, was  vor allem der Bank die beste Rendite 
brachte, beschloss ich, das für mich zu ändern. Nach 
umfangreichen Zusatzqualifikationen und Prüfungen 
wagte ich 2013 den Schritt und machte mich mit 
speziellen Anlagekonzepten als freie Honorar – und 
Anlageberaterin selbständig.



WIR DREHEN AN DER KOSTENSCHRAUBE

UND DAS SIEHT SO AUS:

Anbei ein konkretes Kostenbeispiel:
Stellen Sie sich vor, Sie sind Anfang 40 und können über eine längere Zeit 
200€ monatlich sparen.
In der alten Welt, so wie Sie es von ihrer Bank oder ihrem Vertreter 
kennen, würden Sie eine Anlage vorgeschlagen bekommen, bei der Sie 
scheinbar nur die 200€ zahlen und bei einer moderaten Wertentwicklung 
in 25 Jahren ca. 81.000€ ausgezahlt bekommen.

Dann komm ich mit der neuen Welt und zeige Ihnen, dass Sie mit dem 
gleichen monatlichen Betrag, in der gleichen Zeit, bei der gleichen Rendite 
fast 30.000€ mehr rausholen können. Die Endsumme beträgt ca. 118.000€.

Also, hexen habe ich nicht gelernt, doch nachrechnen und weniger Kosten 
bedeuten nun mal mehr Ertrag. Ich gestalte Ihnen den Vertrag so, dass die 
Kosten so schlank sind, dass Sie sich ca. 22.000€ über die Laufzeit sparen 
und durch den Zinseszins kommt nochmal mehr bei Ihnen an.
Finden Sie auch, dass das profitabel klingt?!

Ich lade Sie herzlich ein, mich kennenzulernen und sich selbst von meinem 
Anspruch einer optimalen Beratung und Begleitung in IHREM Sinne zu 
überzeugen.

Herzlichst,
Ihre
Christin Descher

Sie erreichen mich über die SAV GmbH 
Magdeburger Allee 81-83
Telefon 0361 7898733   /  Mobil  0177 4760912 
finanzen@christindescher.de /  
www.christindescher.de

mailto:finanzen@christindescher.de
http://www.christindescher.de/

