Doch nun zu Ihnen: Können Sie bitte Ihre Tätigkeit
kurz umreißen?
Ich bin seit 1. April als selbstständige Vermögensberaterin
für die Deutsche Vermögensberatung, die DVAG, tätig und
biete individuell zugeschnittene
Finanzberatung für Privathaushalte, für kleine und mittelständige Unternehmen und für Exis-

Ja, jeder Interessierte kann
sich bei Mitgliedern des Vereins
melden, wenn er Interesse an
einer Mitgliedschaft hat. Gerne
erkläre ich ihm dann die damit
verbundenen Vorteile. Denn
nur, wer zusammenhält, kann
mehr erreichen – zum Beispiel
durch die gemeinsame Werbeplattform im Blickpunkt, die immer aktuell Auskunft gibt über
die verschiedenen Aktivitäten
unseres Vereins.

Christel Ehrlich: Frau Becker,
wie sind Sie auf unseren Gewerbeverein aufmerksam geworden?
Claudia Becker: Zunächst
hatte ich im Blickpunkt auf der
monatlichen Panoramaseite gelesen, dass es für Gewerbetreibende die Möglichkeit gibt,
dem Weisenauer Verein beizutreten. Patrik Henkel, ein langjähriges
Gewerbevereinsmitglied und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender, hat mir
den Gewerbeverein durch Kontakt zu meinem Mann schließlich sehr empfohlen.
Und wen beraten Sie konkret?
Auf der einen Seite berate ich
beispielsweise junge Familien
zur Vermögensbildung. Das
schließt zum Beispiel eine passende Altersversorgung aller Familienmitglieder ein, denn das
ist etwas, worüber junge Men-

Und was verstehen Sie
unter Vermögensaufbau?
Dieser Begriff ist weit fassbar.
Zunächst möchte ich meine
Kunden sensibilisieren. Wir befassen uns mit der Frage: Wofür
gehe ich arbeiten? Der Vermögensaufbau kann dann ganz
unterschiedlich ausfallen. Gemeinsam überlegen wir, was
der Kunde in einigen Jahren erreichen möchte: Ein neues Auto
anschaffen, in den eigenen vier

schen oft noch nicht nachdenken.
Auf der anderen Seite habe
ich Existenzgründer und den
Mittelstand im Auge und biete
dort Unterstützung, die weit
über die der Sparkassen und
Banken hinausgeht. Denn hinter der Deutschen Vermögensberatung, die ein solides Familienunternehmen ist, steht ein
breites Netzwerk und die Zusammenarbeit mit führenden
Kooperationspartnern.

Im Zuge der aktuellen Filialschließungen habe ich
das Gefühl, dass persönliche
Beratung mit festen Finanzberatern bei Banken nicht
mehr im Fokus steht. Wie
kann ich Sie denn erreichen?
Mir liegt, wie gesagt, jeder
Kunde am Herzen. Es ist mir
wichtig, dass mein Kunde einen
festen, ganz persönlichen Ansprechpartner für seine finanziellen Angelegenheiten hat
und das bis zur Verwirklichung
seiner finanziellen Ziele - ganz
und gar unabhängig von der
Höhe seines Vermögens. Des-

Wänden wohnen, die Ausbildung der Kinder unterstützen,
das Einkommen erhöhen, staatliche Förderungen nutzen,
Steuern sparen oder das vorhandene Vermögen bestmöglich absichern. Und um das zu
erreichen, erarbeite ich Lösungen, die für den Kunden ganz
genau passen.

Vermögensberaterin Claudia Becker (links) spricht mit Christel Ehrlich über individuell zugeschnittene
Finanzberatung.
Foto: Karin Weber

Ehemann Klemens Becker unterstützt seine Frau rund um ihr
Gewerbe.
Foto: Christel Ehrlich

Stichwort Vermögensberatung: Was kann ich mir darunter vorstellen? Denn
nicht jeder hat ein Vermögen
zur Verfügung.
Mir liegt jeder Kunde sehr am
Herzen. Jeder bekommt bei mir
ein eigenes, direkt auf ihn zugeschnittenes finanzielles Gesamtkonzept. Ich biete ganz
unterschiedliche,
branchenübergreifende Produkte, um
Vermögen aufzubauen und zu
sichern. Meine Kunden profitieren von fein aufeinander abgestimmten Lösungen, dabei nutze ich die gesamte Produktpalette der Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften. Ganz im
Gegensatz zu den Banken: Ist
dort Bausparwoche, geht jeder
Kunde mit einem Bausparvertrag aus den Finanzberatungen
raus.

tenzgründer. Da ich 25 Jahre
lang im Back-Office-Bereich
einer Bank gearbeitet habe,
kenne ich mich im Finanzbereich sehr gut aus, von der Absicherung des Auslandszahlungsverkehrs über Gewerbekredit
bis zur Zusatzrente.
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Eine letzte Frage: Haben
Sie schon Pläne für die Zukunft Ihres Unternehmens?
Ja, klar. Ich möchte zukünftig
auch ausbilden, denn Vermögensberater ist ein Ausbildungsberuf. Er ist sogar für
Quereinsteiger geeignet. Auf
jeden Fall freue ich mich über
eingehende Bewerbungen von
Interessierten.

Peter Müller, der Ausbilder
des Musikzugs, ist übrigens
auch ein langjähriges Gewerbevereinsmitglied. Daher meine nächste Frage:
Können unsere Mitglieder
auch von Ihrem Finanzwissen profitieren?
Ja, natürlich. Ich lade gerne alle
Gewerbevereinsmitglieder
und deren Freunde und Bekannte zu einem Round Table
im September ein. Dann kann
ich alles viel detaillierter erklären und auf die individuellen
Fragen Einzelner eingehen.

Wie ich sehe, wirkt Ihr Ehemann Klemens im Hintergrund.
Ja, mein Mann unterstützt
mich im Background. Viele kennen ihn, denn er ist aktiv im
Musikzug des CCW, im Sound
of Weisenau. Dort spielt er Tenorsaxofon.

halb biete ich einen Service
auch außerhalb der üblichen
Bankgeschäftszeiten und bin
auch am Wochenende nach
Terminvereinbarung erreichbar.
Interessierte finden mich zu den
üblichen Geschäftszeiten in der
Jakob
Laubach-Straße
44,
gegenüber der Kindertagesstätte Am Großberg in Weisenau.
Einen individuellen Termin vereinbare ich gerne unter der
Telefonnummer
0 61 31
–
3 36 35 02.

NEUES MITGLIED Claudia Becker ist Vermögensberaterin der Deutsche Vermögensberatung (DVAG)
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WEISENAU (kbw). Im April
nahm die Vorsitzende des Gewerbeverein Mainz-Weisenau,
Christel Ehrlich, die Vermögensberaterin Claudia Becker als
neues Mitglied in den Verein
auf. Im Gespräch stellt sich
Claudia Becker den Lesern des
Blickpunkts vor.
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