
Schritt für Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit 
 
Nach Schule, Ausbildung oder Studium beginnt das Berufsleben, ein neuer spannender Lebensab-
schnitt. Von Anfang an auf eigenen Beinen zu stehen, es ist schön sich einige lang ersehnte Wünsche 
erfüllen zu können. Es bedeutet aber auch, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Wichtig 
dabei ist das regelmäßige Einkommen zu sichern, auf Grund verschiedener Situationen, die einem im 
Leben erwarten können.  
Wer frühzeitig fürs Alter vorsorgt, sichert sich jetzt Vorteile. Gut zu wissen, dass es bei vielen Vorsorge-
varianten attraktive Förderungen vom Staat gibt. Um Herauszufinden wie Sie diese am besten für sich 
nutzen können, stehen wir Ihnen gern zur Seite.  

 
Welche privaten und beruflichen Veränderungen stehen in nächster Zeit an? 
Wie sichere ich mein Einkommen bei Verlust meiner Arbeitskraft? 
Was kann ich heute schon für meine spätere Absicherung tun? 
Von welchen staatlichen Förderungen kann ich profitieren? 

 
Mit dem Quick-Check des Sedler-Versicherungsbüros helfen wir Ihnen gern dabei dies herauszufinden! 
Auch in unserem Kundenbestand nehmen Probleme durch Unfall oder Erkrankungen, sowie dessen wirtschaftlichen Konsequen-
zen zu. Mithilfe des  Beratungs- und Leistungskonzept stehen wir Ihnen umfassend zu verschiedenen Lösungsmöglichkeiten gern 
zur Verfügung.  

 
Rufen Sie uns einfach an: 030 / 7007 690 

 
 

Hier ein paar wichtige Punkte über die man sich Gedanken machen sollte: 
 

 
     Existenz sichern 
 
     - Verdienstausfall bei Krankheit absichern 
     - Folgen der Berufs-/Dienstunfähigkeit absichern 
     - Partner versorgen 
     - Kinder versorgen 
     - Für den Pflegefall gut vorsorgen 
     - Folgen des Todesfalls Absichern 
 
     Altersvorsorge gestalten 
 
     - Vorsorgesituation erkennen und  
       Ruhestand planen 
     - Staatliche Förderungen nutzen 
     - Flexibel und steueroptimiert   
       vorsorgen 
     - Lebenslanges Einkommen sichern 
     - Sorgenfreies Leben im Alter  
       genießen 

 
     Vermögen planen 
 
     - Werte schaffen 
     - Sparen für Anschaffungen 
     - Bestehende Anlagen optimieren 
     - Flexibel und steueroptimiert anlegen 
     - Bestehendes Vermögen im  
       Ruhestand absichern  
     - Kindern die Zukunft sichern 
 
 
     Eigentum schützen 
 
     - Werte sichern 
     - Sich vor Ansprüchen Dritter schützen 
     - Eigene Ansprüche durchsetzen 
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