
 

 

Über uns: Die finance-networks GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen 

für sämtliche Aufgabengebiete rund ums Thema Geld. 

 Unser unabhängiges Beraterteam unterstützt unsere Mandanten seit 

inzwischen 22 Jahren in den Bereichen Absicherung, Finanzplanung, 

Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögenserhalt bis zum 

Vermögensübergang auf die nachfolgenden Generationen. 

 Dazu gehören Themen wie Versicherungen, Investment, 

Vermögensverwaltung, betriebliche und private Altersversorgung, 

Vorsorgevollmachten, Steuer – und Rechtsberatung, Sachwerte, 

Edelmetalle, Immobilien, Finanzierungen uvm. 

 Wir verbinden die Werte der klassischen Finanzdienstleistung mit den 

modernen Ansprüchen an ein digitales FinTechUnternehmen. Wir arbeiten 

mit den modernsten Technologien und entwickeln mit unseren Partnern 

innovative IT und Softwarelösungen zur Steigerung des Kundenservices, des 

besten Kundenerlebnisses und der bestmöglichen Kundenzufriedenheit. 

Die Philosophie: 

 Die Philosophie ist es, jedem Mensch Zugang zu unabhängiger Beratung von  

Experten zu ermöglichen. Der Hauptansprechpartner des Mandanten greift 

auf die Unterstützung der entsprechenden Teamkollegen für die 

bestmögliche Erreichung der Ziele des Mandanten zurück und stellt ggf. ein 

entsprechendes Team zusammen. 

Über Stefan Stein: 

 Der Gründer und Geschäftsführer ist ausgebildeter Diplom  

Wirtschaftsingenieur (Fachrichtung Unternehmensberatung und 

Management) und hat einen Abschluss als Finanzfachwirt FH. Er ist 

verheiratet und lebt mit seiner Familie westlich von München. 

 Neben den Bereichen Projektmanagement und IT Planung stellt er im Team 

vor allem seine Expertise in Vermögensanlagen und Vermögensverwaltung 

sowie für Vermögensbildung und Vermögenserhalt zur Verfügung.  

 Dazu zählen auch Bereiche wie Altersvorsorgeplanung, 

Berufsunfähigkeitsabsicherung, Nachlassplanung, Vermögensverwaltung 

und Investment. 

Vorteile: 

- Einen persönlicher Berater mit dem sie vertrauensvoll über alle Belange 

sprechen können und trotzdem geballtes Wissen und Dienstleistung des 

gesamten Teams. 

- Ein unabhängiger Ansprechpartner um den gesamten Finanzmarkt zu 

erreichen. 

- Die verschiedenen Finanzdienstleistungen werden miteinander 

kombiniert und abgestimmt, statt als Insellösungen zu bestehen 



 

- Die perfekte Symbiose aus den klassischen und ethischen Werten der 

Finanzdienstleistung mit modernster FinTechTechnologie für idealen 

Kundenservice. 

- Ein sicherer digitaler Zugang zu allen Verträgen. Unabhängig ob diese bei 

uns abgeschlossen wurden oder nicht. 

Unsere Mandanten: 

- Zu uns nehmen Menschen Kontakt auf, die Versicherungskosten 

minimieren möchten bei gleichen oder besseren Leistungen und denen 

eine ideale Absicherung wichtig ist. Die sich über zu viel bezahlte Steuer 

ärgern, staatliche Subventionen nutzen wollen  oder zu hohe 

Kreditkosten vermuten. 

- Menschen die uns neu kennenlernen sind oft überrascht wie einfach, 

verständlich und leicht man die Finanzen der Familie managen kann 

wenn man weiss wie. Sie lehnen sich zurück während wir die Verträge 

überwachen und ggf. an Änderungen oder Vertragsabläufe erinnern. 

Vorgehen: 

- Wir holen im Schnitt pro Jahr ein Monatsgehalt aus den Ausgaben zurück 

und erledigen den Papierkram. Mit uns haben sie einen Berater für alle 

Versicherungen, Investments, Kredite, Bankprodukte, Altersvorsorge 

usw. 

- Im ersten Schritt räumen wir auf und erstellen eine Ablage mit neuen 

Ordnern. 

- Wir digitalisieren alle Verträge und sichern die Daten, von allem was man 

bei einem Hausbrand lieber im Arm hätte. 

- Das ist die Basis um gemeinsam ein Konzept zu erstellen und zu verfolgen 

um dafür zu sorgen, dass sich das Geld auf Ihren Konten vermehrt und 

die persönlichen Ziele und Träume näher rücken. 

- Nach der Umsetzung des Konzepts geht die eigentliche Arbeit erst los. 

Wir betreuen unseren Mandanten ein Leben lang und sorgen dafür, dass 

immer alles up-to-date ist. Dabei ist es egal, ob die Verträge von uns 

vermittelt wurden oder im Bestand bleiben weil sie gut waren. 

- Selbst Schadenregulierungen oder Schriftwechsel bei z.B. einem Umzug, 

Bankwechsel… übernehmen einfach wir. 

 

finance-networks GmbH  

Postanschrift:  Meginhardstrasse 6 * 82205 Gilching 

Beratungscenter: PLU Campus * Landsberger Str. 392 * 81241 München 

Tel:  089 21552618 

Mail: info@finance-networks.de 

Terminvereinbarung:  https://www.finance-networks.de/kontakt 

 

[Anmerkung: Zur besseren Lesbarkeit wurde komplett auf die geschlechtliche Ansprache verzichtet] 
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