
Sie arbeiten für Zwei,
verdienen für ‘nen Halben
& zahlen Steuern für Vier. 

Ihr Partner - Das Haftungsdach: 
NFS Netfonds Financial Service GmbH
www.NFS-Netfonds.de

Weitere Informationen:
SelbstChef
www.SelbstChef.de

Irgendwas läuft da falsch?! Machen Sie es nun richtig!
Erwirtschaften Sie nicht die Gehälter des Vorstandes, arbeiten Sie nur für Ihre Kunden und sich selbst! 
Sagen Sie “Good Bye” zu Zielvorgaben, Absatzzielen & enger Produktauswahl.
“Hello” zur Freiheit im eigenen Unternehmen.

GRÜNDEN SIE DIE EIGENE VERMÖGENSBERATUNG, 
INVESTMENTBOUTIQUE ODER FAMILY OFFICE. 

persönlich und vertraulich
040 / 82 22 83 80

Rufen Sie uns an - wir sprechen mit Ihnen gerne über Ihre Zukunft.
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PATRIARCH MULTI - MANAGER GMBH

Der richtige vertriebliche Brief  
erhält die Freundschaft –  
und steigert den Umsatz!
Fondsneugeschäft kann auch in Krisenzeiten so einfach sein –  
mit perfekter mundgerechter Vertriebsunterstützung! 

Als Finanzberater leben Sie aktuell in 
einer extrem herausfordernden Zeit. Viele 
Ihrer Kunden haben in diesem Zusammen
hang mit Sicherheit auch schon einmal 
die Ausrichtung Ihrer bereits getätigten 
oder optional noch möglichen Investitio
nen überdacht. Doch gerade bei fallenden 
 Kursen sind potentielle Investoren stets 
besonders kritisch.

Insbesondere die stichhaltige Argumen
tation und ein überzeugender Ansporn  
zu einem finalen Fondsinvestment ent
scheiden deshalb derzeit häufig über den 

finalen geschäftlichen Erfolg eines Kunden
ge spräches (und natürlich die einfache  
kontaktfreie Abwicklung).

Viele Berater favorisieren dabei aktuell 
verständlicherweise ein antizyklisches 
Aktienfondsinvestment.

Doch wie den Kunden davon wirklich 
überzeugen? Und welche Fonds bieten sich 
besonders dafür an? Und mit welchem aus
schlaggebenden „positiven Katalysator“ 
kann man dem Kunden die Entscheidung 
zusätzlich schmackhaft machen? »

Mehr Informationen  
finden Sie unter:  
www.patriarch-fonds.de
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KEIN PROBLEM MIT DER 
 GAMAX-VERTRIEBSAKTION  
AUS DEM HAUSE PATRIARCH

Einige Berater arbeiten dabei sehr erfolg
reich mit einer ganz speziellen Brief
aktion, die Sie als optionalen Musterbrief 
am  Textende über den QRCode herunter
laden können. Der Aufbau besticht durch 
seine extrem schlüssige Verkaufsstory. 
Als  konzentrierter Ansatz wurde dabei 
bewusst zunächst nur auf eine Fonds
option  fokussiert. Und selbstredend auf ein 
besonders krisenerprobtes Investment (den 
GAMAX Junior Funds WKN: 986703) dazu.

Bei Gefallen müssen Sie den Inhalt  
nur noch auf Ihr Briefpapier überführen  
und als einen Serienbrief für potentielle 
Kunden anlegen und ihre gängige Fonds
kauforder als Blankoformular hinzufügen –  
und fertig ist Ihre persönliche Vertriebs
offensive! Die Handlung des Kunden erfolgt 
execution only.

Natürlich können Sie aber auch nur 
Teilaspekte hieraus verwenden. Es muss 
final ja ohnehin zu Ihnen und Ihrer Kund
schaft passen. So müssen Sie zum Beispiel  
die als Abschlussverstärker integrierte  

„DiscountAktion“ gar nicht oder gerne auch 
nur zu einem bestimmten prozentualen Teil 
übernehmen.

Insbesondere, wenn Sie Honorarberater 
sind oder den ServicegebührenAnsatz 
leben, ist der argumentative Frontteil der 
Briefbotschaft für Sie wertvoller und wich
tiger als der Schlussteil. Daher können Sie 
den Musterinhalt eben individuell kürzen 
oder anpassen. Die vertriebliche Grundidee 
und ihr Effekt sind jedoch der entscheidende 
Impuls für Sie und Ihre Kunden.

Das Wicht igste ist aber nat ü rl ich 
eine aktive Nachbetreuung dieser Ver
triebsaktion, beispielsweise gepaart mit  
tele fonischem Nachfassen. Nicht jeder 
Kunde reagiert eben aktiv und sofort auf ein 
 solches Schreiben. Ist aber sehr offen und 
abschlussfreudig, wenn Sie im Nachgang 
zum Brief noch einmal verbal/tele fonisch 
auf diese Aktion aufsetzen.Einfacher und 
mit weniger Aufwand ist Fondsumsatz 
kaum möglich. 

Jetzt liegt es nur noch an Ihnen. Wir wün
schen Ihnen viel Erfolg! •
DIRK FISCHER

Hier geht es  
zum Musterbrief: 

 UNTERNEHMEN 

Die Patriarch Multi-Manager 
GmbH fokussiert sich als 
Investmentteam mit ihrer 
Produktpalette auf breit  
diversifizierte Dachfonds 
und Vermögensverwaltungs-
strategien. Vor allem unab-
hängigen Finanzberatern 
liefert Patriarch wertvolle Bau-
steine für die Asset Allocation.

Gründung
2004 

Verwaltung
316 Mio. Euro AuM  
(Stichtag 31.12.2019)

15 JAHREN
Seit über

für Sie da!
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