
Leitfaden 14 
 
an dieser Stelle geht Ihr Gespräch direkt von Doc. 13 in Doc. 14 über! 
 
Der Vorabschluss 
 

 
 
Wunderbar, dann sehen wir uns Ihre Ziele doch gemeinsam an. Ich fasse sie so 
zusammen, wie ich sie verstanden habe und Sie betrachten mich dabei einfach als 
Ihren Maßanzugschneider zum Thema Finanzen und zum Schluss schlüpfen Sie 
hinein, und entscheiden, ob der Anzug passt oder ob doch noch irgendwo kneift!  
 
Ok! 
 
Sie sagten mir, Sie gingen gerne mit 63 in Rente und würden sich dann Ihren 
Lebensstandard gerne weiter leisten. Lebensstandard bedeutet für Sie, dass Sie 
weiterhin so wohnen können, wie bisher, dass Sie zweimal im Jahr in den Urlaub 
fahren können und dass Sie Ihre Tochter auch künftig finanziell unterstützen, auch 
wenn sie eventuell ins Ausland gehen möchte? Trifft das bisher zu? 
 
Ganz genau! 
 
Außerdem sollten wir den Weg zu Ihrem Ruhestand absichern, das heißt: Sollten  
Sie aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit nicht mehr in der Lage sein, Ihren 
Beruf weiter auszuüben, dann sollte für diesen Fall für Ihren Lebensstandard, die 
Finanzierung Ihres Hauses und die schulische und berufliche Ausbildung Ihrer 
Tochter gesorgt sein. Ist das richtig? 
 
Ja, das stimmt auch! 
 
Fein, Herr Müller, wenn Sie das nächste Mal zu mir kommen und wir holen Ihren 
Anzug vom Bügel, Sie schlüpfen hinein und stellen fest, dass der wie angegossen 
passt, helfen Sie mir, wie geht es dann weiter? 
 
Na ja, wenn er wirklich passt, dann nehme ich ihn! 
 
Das freut mich! Sie dürfen sich bei mir auch auf etwas verlassen! Meine 
Dienstleistung biete ich jetzt seit vielen Jahren in dieser Branche an und es gibt wohl 
kaum etwas, was ich noch nicht gehört, womit ich mich noch nicht 
auseinandergesetzt oder worum ich mich noch nicht gekümmert habe. Wenn Sie 
also Bedenken haben sollten, dann lassen Sie mich diese wissen. Dafür bin ich da! 
Und sollte ich mal zu forsch oder ein wenig zu schnell sein – ich weiß, „so bin ich!“ – 
sagen Sie es mir bitte, dann geht es auch einen Schritt langsamer. 
 
Das hört sich gut an! 
 
Das freut mich! Dann sage ich: Auf gute Zusammenarbeit! (eventuell mit 
Handschlag) 
 
 


