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Referenz für Siegfried Reitberger, Der Ruhestandsplaner in Bamberg
Bisher habe ich mich mit dem Thema „Ruhestandsplanung" und „Altersvorsorge" nur ungern
auseinander gesetzt. Seit über 16 Jahren arbeite ich im öffentlichen Dienst und weiß, dass
mir ab einem bestimmten Alter eine Rente zusteht.

Da sich meine beruflichen Pläne aber geändert haben und ich in die Selbstständigkeit
wechseln möchte, kam ich nicht umhin, mir auch über meine Alternsvorsorge konkrete
Gedanken zu machen. Mein großes Glück war, dass ich Herrn Reitberger kennen gelernt
habe.

In einem ersten Gespräch, für das sich Herr Reitberger viel Zeit genommen hat, sind wir
gemeinsam meine derzeitige finanzielle Situation durchgegangen und haben meine
Vorstellungen hinsichtlich Altersvorsorge besprochen. Mit sehr klaren und einleuchtenden
Rechenbeispielen hat mir Herr Reitberger vor Augen geführt, was machbar ist und von
welchen Ideen ich mich verabschieden muss. Zudem hat mir Herr Reitberger verdeutlicht,
dass sich Investitionen für jeden lohnen. Geldanlagen sind nicht nur etwas für Menschen mit
einem großen finanziellen Polster, sondern sie sind Investitionen in meine (Alters-)Zukunft,
ganz gleich, wie hoch der Betrag ist. Für diese Einsicht bin ich Herrn Reitberger sehr
dankbar.
Ich bin froh und erleichtert, dass ich das Angebot von Herrn Reitberger angenommen habe,
mit mir gemeinsam meine Alters Vorsorge zu besprechen. Ich habe mich Dank seines Rates
und seiner Unterstützung von Geldanlagen verabschiedet, die unrentabel für mich waren,
was ich jedoch zuvor nicht erkannt habe. Die Anlagen, die ich auf sein Anraten getätigt habe,
stimmen mich zuversichtlich, dass ich im Alter eine angenehme Zusatzversorgung zu meiner
Rente haben werde.
Wenn es um weitere Geldanlagen geht, werde ich mich immer wieder gerne an Herrn
Reitberger wenden. Denn ich habe ihn als einen überaus kompetenten Ratgeber kennen
gelernt, dem es um das Anliegen und die Interessen seiner Klienten geht. Da ich seine
Beratung und die Vorzüge dieser Beratung sehr schätze, empfehle ich Herrn Reitberger
gerne in meinem-E^eundes- und Bekanntenkreis weiter.
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