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"Coming together is a beginning, keeping together is progress, working
together is success"  (Henry Ford)

Feedback – Alexej Chang

„The quality of consulting is at a very good level, we are well informed and understand the benefits
and downsides of proposals that are presented. Alexej covers all aspects from Rentenplanung to
Vermögensberatung.
Our assets are monitored very carefully by Alexej with great results. We see it as a long term
management of our assets. The response time for solutions is very fast with the right quality. Overall
we have been getting the best service we experienced since we used Financial Advisors (Netherlands
and Germany).”

J.K. & C.K.

„Die Beratungsqualität ist durchgehend hoch. Herr Chang ist stets hervorragend auf ein Gespräch
vorbereitet, er reagiert flexibel auf Änderungen der Gesprächsausrichtung und nimmt Kommentare
direkt auf. Fragen werden stets sehr kompetent und umfangreich beantwortet.
Es liegt ein klarer roter Faden in der Gesprächsführung vor, was auf eine gute Vorbereitung und
Kompetenz schließen lässt. Dennoch wirkt die Gesprächsführung sehr natürlich und zeugt von voller
Kenntnis der Materie im Gegensatz zu einem auswendig gelernten Inhalt. Herr Chang ist sehr
gewissenhaft in der regelmäßigen Betreuung und fragt den Bedarf in sinnvollen Zeitabständen ab. Die
Erreichbarkeit ist exzellent, Probleme werden in der Regel noch am selben Tag geklärt.
Telefontermine sind sehr flexibel zu arrangieren. Die Beratung zu einzelnen Produkten erfolgt
umfangreich und kompetent. Bei einer Auswahlmöglichkeit werden verschiedene Produkte
gegenübergestellt und verglichen, sowie Rückfragen kompetent beantwortet. Ich würde Herrn Chang
als Berater jederzeit uneingeschränkt weiterempfehlen, da er sich auf jeden Kunden individuell
einstellt und seine Wünsche und Präferenzen berücksichtigt.“



Alexej Chang alexej.chang@mlp.de 0228 / 20 187 30

Dr. S.S.

„Zu Ihrer Beratungsqualität kann ich sagen, dass ich in der Beratung jede Menge Fragen habe, die mir
während des Gesprächs beantwortet werden. Ich gehe klüger raus als ich gekommen bin. Die Fragen
werden in einer Sprache beantwortet, die verständlich ist, notwendige Fachbegriffe werden geklärt.
Bei allen Produkten werden mir offen und ehrlich die Chancen, Risiken und Kosten des Produkts
erklärt, damit ich mir im Klaren bin worin ich investiere. Die Produktauswahl ist breit gefächert und
klar auf meine Bedürfnisse, Lebenssituation und Wünsche ausgewählt.
Ich fühle mich generell sehr gut beraten bei Ihnen und bin glücklich, dass ich mich nicht so sehr mit
der Materie beschäftigen muss. Mir wird nichts verkauft, was ich nicht brauche oder will. Mir ist
bewusst geworden, dass Finanzplanung/Versicherungsschutz/Altersvorsorge wichtige Inhalte im Leben
sind, die ohne gute Beratung nicht funktionieren werden.“

M.C.

„Mit der Beratungsqualität bin ich sehr zufrieden. Nicht nur die regelmäßige Konsolidierung der
Vorgehensweisen, sondern auch die langfristige Planung wird kompetent und umfassend
angegangen. Man weiß jederzeit, wo man sein Geld anlegt, und das verantwortungsvoll damit
umgegangen wird.
Die Gespräche sind zielgerichtet und qualitativ hochwertig. Bei (kritischen) Fragen wird nicht
ausgewichen, sondern gegebenenfalls auch nachrecherchiert. Die Beratung ist transparent und auf
den Kunden ausgerichtet. Auf Zwischenfragen wird eingegangen ohne das Gesprächsziel aus den
Augen zu verlieren. Während des Studiums wurde bereits die finanzielle Absicherung der wichtigsten
Vermögensbestandteile Alter/BU angegangen. Damit steht zum Berufseintritt nur die
Vermögensbildung an. Ich fühle mich im Vergleich zu Kommilitonen und Kollegen besser und
qualitativ hochwertiger abgesichert, ohne mich selbst durch den Marktdschungel der Finanzprodukte
zeitintensiv durchzuforsten. Mit der Beratung und insbesondere der Kontinuität (mit der es bei MLP
leider teils haperte) bin ich sehr zufrieden. Insbesondere das Engagement, Produkte umzuschichten,
die auch teils MLP intern fehlerhaft gemanaged wurden beeindruckt.“

R.J.

„Herrn Chang kenne ich seit über sechs Jahren und während dieser Zeit hat er mich nicht nur in
finanziellen und versicherungstechnischen Fragen ausgezeichnet beraten sondern auch noch in vielen
anderen Themengebieten, unter anderem Karriereplanung. Ihn liegt es sehr daran, dass ich meine
Ziele erreiche und unterstützt mich wo nötig.
Durch seine ehrliche, kundenorientierte und integre Art und Weise hat er mein Vertrauen gewonnen.
Die Arbeit von Herrn Chang geht weit über die eines normalen Beraters hinaus, weshalb ich ihn auch
als Freund sehe.“

S.S.

„Die Beratungsqualität von Herrn Chang zu Finanzfragen bewerte ich sehr positiv, vor allem aufgrund
der Tatsache, dass Herr Chang sich intensiv und individuell mit seinen Kunden auseinandersetzt. Darin
spiegelt sich auch die Kompetenz des Beraters. Die Gespräche verlaufen stets in einer
zwischenmenschlich angenehmen Atmosphäre, die Vertrauen schafft und sich daher als sehr
transparent darstellt.
Zum Thema Lerneffekt und Produktinformation kann ich weniger sagen, da ich mich selbst intensiv
mit den Produkten auseinandersetzte. Der Mehrwert der Beratung ergibt sich für mich aus folgenden
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Punkten: Herr Chang bringt regelmäßig neue Produktvorschläge ein, die zum Profil des Kunden
passen, ohne jedoch den Kunden zum Vertragsabschluss zu pushen.
Zudem kann man sich mit Herrn Chang offen und kompetent über diverse Anlagealternativen
unterhalten, so dass es zu einem fruchtbaren Austausch kommt.“

M.C.

„Herr Chang überzeugt insbesondere durch seine umfassende Fachkompetenz. In den
ungezwungenen Gesprächen spürt man das ehrliche Interesse, das er an seinen Kunden hat. Dabei
sind die Gespräche stets gut vorbereitet und strukturiert, während doch immer Raum für Fragen ist,
die verständlich beantwortet werden. Dabei geht es nie um abstrakte Finanzprodukte, sondern immer
um klare Lösungen für konkrete Ziele, die mittel- und langfristig im Leben auftreten.

Auch die Beratung für unseren Berufseinstieg hat uns viel Nützliches auf den Weg gegeben, auf die
wir nicht verzichten wollten. Wir sind sehr froh und dankbar, jemanden gefunden zu haben, der den
Dschungel für uns lichtet und durchschaubar macht. Besonders merkt man, dass es hier um eine
langfristige und freundschaftliche Zusammenarbeit geht, was wir sehr schätzen.
Daher gilt für uns vor allem: wir sind nicht bei MLP, sondern bei Herr Chang.“

T.F. & E.-M. S.

„Die Qualität der Beratung und Betreuung scheint mir persönlich umfangreich (im positiven Sinne) und
auf die jeweiligen Anforderungen ausgerichtet. Die Erstellung von unterschiedlichen Modellen hilft
dabei einen Überblick über die Möglichkeiten zu erhalten.

Hervorzuheben ist der Einsatz bei den Verhandlungen über den Abschluss der
Berufsunfähigkeitsversicherung gewesen. Für eine tiefer gehende Bewertung bleibt abzuwarten, wie
sich die ausgewählten Produkte im Zusammenspiel mit meinem Gehalt entwickeln, wobei zu diesem
Zweck bereits während der Beratung berücksichtigt wurde, dass diverse Kontrollinstrumente in den
Verträgen vorhanden sind.

Wie im ersten Punkt geschrieben, wird eine umfangreiche Beratung geboten, inklusive sehr
aufschlussreicher Informationen über aktuelle Gesetzeslagen und Gegebenheiten die man sich
ansonsten mühsam und langwierig anlesen müsste.  Die Auswahl der Fonds ist sehr flexibel und es
wird auf persönliche Ansprüche eingegangen, die Beratung und Begründung für die jeweiligen
Vorschläge sind dabei transparent. Eventuelle Fragen meinerseits, egal ob per E-Mail, Telefon, oder
zwischendurch persönlich wurden direkt oder äußerst zeitnah beantwortet. Dabei wurde auf die
einzelnen Fragepunkte genau eingegangen um Unklarheiten auszuräumen und das Verständnis zu
verbessern - Dieser Punkt hat mich extrem beeindruckt.“

C.K.

„Herr Chang berät mich nun schon seit über einem Jahr in finanziellen Fragen und in Bezug auf alle
Themen die damit verbunden sind. Die Beratung betrifft sowohl den täglichen Umgang mit Geldern als
auch die langfristige Planung meiner finanziellen Situation.

Durch Herrn Changs Coaching in der Budgetverwaltung kann ich mir mittlerweile spontan persönliche
Wünsche erfüllen, auch wenn diese etwas kostspieliger sind. Dies erreichte Herr Chang indem er mir
zeigte, wie man präzise und realistisch monatliche Kostenfaktoren in Bezug zu möglichen Spielräumen
setzt. Die Vermittlung von Methodik war dabei ein Teilschritt. Sie wurde ergänzt um den konkreten
Übertrag in den Alltag anhand effektiver Kontoführungs-Strategien.
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Auch die langfristige Absicherung der finanziellen Unabhängigkeit gehört zu den Beratungsthemen.
Dazu zählen individuelle Empfehlungen zur Altersvorsorge, die Beratung über notwendige, sinnvolle
oder verzichtbare Versicherungen und das Abwägen von Konditionen. Dabei stellt Herr Chang
verschiedene Szenarien auf, die für mich als Kundin ein Produkt nachvollziehbar machen und mir bei
der Formulierung meiner Wünsche helfen. Die Beratungseinheiten sind immer von hoher Transparenz
geprägt und Herr Chang stimmt Themen und Produkte konsequent auf meine individuellen
Rahmenbedingungen ab. Er hat dabei immer einen hohen Anspruch an die Qualität von
Versicherungsprodukten, was mir als Kundin Vertrauen und Sicherheit gibt.
Über das Coaching im bewussten Umgang mit Geld hinaus, bietet Herr Chang eine hohe Expertise in
Karrierefragen. Er ist ein höchst engagierter Ansprechpartner für meine Bildungsziele und ich
empfinde seine Tätigkeit als Begleitung und Hilfe bei der individuellen Gestaltung meines beruflichen
Werdegangs.
Ein besonderes Merkmal von Herrn Changs Beratung ist für mich seine persönliche Haltung gegenüber
der Beratungstätigkeit. Sie ist nicht nur hoch qualifiziert, sondern auch sehr nachhaltig. Ich lerne jedes
Mal Neues auf das ich auch in Zukunft zurückgreifen werde. Herr Chang ist stets darauf bedacht, mich
zu einem selbstbestimmten, gekonnten und anspruchsvollen Umgang mit meinen Einkünften
anzuregen. Kritische Fragen und Skepsis greift er auf indem er sie in Fachwissen und
Selbstwirksamkeit umwandelt.
Es ist mir persönlich sehr wichtig, finanziell unabhängig und eigenmächtig zu agieren. In Herrn Chang
sehe ich einen Berater und Coach der diesen Wusch ernst nimmt und mich darin befähigt,
vorhandenes Potenzial bestmöglich einzusetzen. Herr Chang ist ein verlässlicher Berater, der auch im
Hintergrund genauso präzise arbeitet wie in den 1:1 Beratungsgesprächen. Ich kann mich immer
darauf verlassen, dass er mich an Fristen oder sinnvolle Modifizierungen von Produkten rechtzeitig
erinnert. Außerdem hält er mich auf dem neuesten Stand über Produkte, die für mich potenziell
attraktiv sein könnten. Seine hohe Expertise und Professionalität lassen mich vertrauensvoll in die
finanzielle Zukunft blicken, an deren Anfang ich mit 30 Jahren noch stehe. Neben der hohen
Entlastung die dies in administrativen Dingen mit sich bringt, ist nicht zuletzt Herrn Changs
wertschätzender und aufmerksamer zwischenmenschlicher Umgang eine angenehme
Begleiterscheinung bei der Inanspruchnahme seiner Beratung.
Meine finanziellen Möglichkeiten haben sich in hohem Maß erweitert seit Herr Chang mich berät.
Dabei habe ich längst noch nicht alle Möglichkeiten in Anspruch genommen. Als nächstes beabsichtige
an einem von Herrn Changs Seminaren über Aktien teil zu nehmen. Ich bin mir sicher, dass es zum
einen hochinteressant wird, und zum anderen dazu beitragen wird, kleinschrittig aber stetig Einkünfte
zu generieren.“

S.R.

„Herr Chang hat mich vor allem durch seine Kompetenz überzeugt, dass er komplizierte Sachverhalte
auf eine leichtverständliche Art und Weise vermitteln kann. Er ist nie um ein einleuchtendes und
greifbares Beispiel verlegen, was mir ermöglicht die Inhalte nicht nur besser zu verstehen, sondern
auch zu behalten. Er zeigt ein breites Wissensspektrum über die vorgestellten Produkte auf. Von
Anfang an ist Herr Chang auf meine kundenspezifischen Interessen und Erwartungen eingegangen. Ich
habe einen sehr guten Überblick über meine finanziellen Möglichkeiten bekommen, denn Herr Chang
gibt stets eine beidseitige Betrachtung der Sachverhalte: Vor- und Nachteile einer jeder Dienstleistung
oder eines Produkts. Diese Transparenz gibt mir die nötige Sicherheit eine fundierte Entscheidung
treffen zu können.
Jedes unser Treffen hat Herr Chang sehr gut vorbereitet und ist bei der Gesprächsterminplanung sehr
flexibel. Inhaltlich ist er immer auf dem aktuellen Stand und belegt seine Empfehlungen mit Studien
oder Artikeln. Auf meine Frage geht er stets seht gut ein.
Alle Gespräche sind klar strukturiert. Der Ablauf eines jeden Treffens stellt Herr Chang zu Beginn
immer vor und wiederholt oder fragt auch ab, ob die besprochenen Inhalte des letzten Treffens
verstanden sind. Damit möchte er sicher gehen, dass ich die besprochene Thematik verstanden habe
und damit in der Lage sein werde eine auf meinem eigenen Verständnis basierende Entscheidung zu
treffen. Dieses Vorgehen ermutigte mich, mich intensiver mit den Inhalten selbst zu beschäftigen und
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jedes Treffen nachzuarbeiten, was zur Verstärkung des Lerneffekts führt. Hinzukommt, dass Herr
Chang nach jedem Termin eine schriftliche Zusammenfassung der besprochenen Materie erstellt und
mir zuschickt. Das kreiert eine hervorragende Möglichkeit das Besprochene Revue passieren zu lassen
und möglichen Klärungsbedarf aufzudecken.
Die Gesprächsführung wird meist durch Folien oder Zeichnungen unterstützt. Die
Gesprächsatmosphäre habe ich immer als angenehm, locker und gleichzeitig produktiv empfunden.
Zusätzlich zu der Finanzberatung gab Herr Chang mir Hilfestellung in meinem Bewerbungsverfahren.
Er hat die wesentlichen Schwachpunkte meiner Unterlagen sofort erkannt und konnte effektive
Verbesserungsvorschläge geben. Er ermutigte mich etwas Neues auszuprobieren, was nach der
Umsetzung dessen und der Überarbeiten der Bewerbungsunterlagen zum ersten Bewerbungsgespräch
führte.
Ich empfehle Herr Chang jederzeit weiter und hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

H.S.

„Herr Chang hat uns in den Beratungsgesprächen immer sehr fachkundig beraten und uns alles
detailliert erklärt, sodass wir - als Finanzlaien - immer alles gut verstanden haben. Aufgrund seiner
aufmerksamen Art zeigt er immer wieder Interesse an unseren beruflichen, als auch an unseren
privaten Zielen und schafft es gekonnt, diese in unsere Finanzplanung zu integrieren.
Wir würden ihn jederzeit weiterempfehlen.“

K.S. & M.A.H.

„Ich bin mit der Qualität der Beratung zufrieden. Die Begründung der Produktauswahl wird Schritt für
Schritt erklärt. Es ist jederzeit möglich während des Gespräches Fragen zu stellen. Die
unterschiedlichen Optionen werden deutlich dargestellt. Vorschläge des Kunden werden
aufgenommen und die Möglichkeiten zur Integrierung in den existierenden Finanzplan werden
geprüft. Herr Chang schafft eine angenehme und offene Gesprächsatmosphäre und gibt Vorschläge
bezüglich der Finanzplanung. Die Beratung hilft, einen einheitlichen Finanzplan aufzustellen, der über
das Einkaufen von Fonds hinausgeht. Darüber hinaus ermöglicht es den Kunden einen auf Maß zu
geschnittenen Finanzplan zu entwickeln. Auch Bewerbungsunterlagen werden auf Wunsch korrigiert.“

J.B.

Ich muss ehrlich sagen von Finanzberatern habe ich bisher nicht viel gehalten. Meistens hatte ich bei
diversen Banken immer einen unfreundlichen Berater gehabt. Als ich von meinem Cousin einen Anruf
erhielt, dass er meine  Daten einem Finanzberater gegeben hat war ich nicht begeistert davon.
Zu meinem ersten Termin bin ich lustlos nach meiner Praktikumsschicht hingegangen, welches auch
noch in Bonn (von Düsseldorf aus) stattfand.
Mir wurde schnell bewusst, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Beratung handelte. Vor meiner
ersten Beratung war mein einziges Ziel, die Arbeitslosigkeit zu umgehen. Nach der Beratung habe ich
mir nur gedacht wenn ich die Hälfte der Ziele erreiche, die wir uns in der „Beratung“ gesetzt haben,
wäre das ein riesiger Schritt für mich. In den darauf folgen Wochen habe ich bei der Zusammenarbeit
den rapide ansteigenden Druck deutlich gemerkt. Vor allem die Vorbereitungen für die Meetings, die
sehr informativ verliefen. Ich lernte immer mehr Sachen von denen ich vorher noch nie was gehört
hatte. Wir setzten auch kurzfristige Ziele für das nächste Meeting in welcher ich immer mit Aufgaben
gefordert war, was wirklich zu meiner enormen Weiterentwicklung an Selbstbewusstsein,
Selbsteinschätzung und auch finanzieller Lage beitrug.
Mit der intensiven Hilfe von Herrn Chang habe ich es nicht nur geschafft mein Studium erfolgreich zu
beenden, sondern noch vor Abschluss meinen Wunscharbeitsplatz als Ingenieur bei einem
internationalen Automobilkonzern mit einem überdurchschnittlichen Einstiegsgehalt zu sichern.
Ich kann nur hoffen dass der Herr Chang lange genug diesen Beruf ausübt, sodass viele andere
Absolventen das gleiche Glück haben werden einen “Coach“ wie Ihn an der Seite zu haben.
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O.B.

„Ich muss sagen, dass ich sehr froh bin das Gespräch mit  Ihnen angenommen zu haben. Seit nunmehr
fast vier Jahren ist Herr Chang mein kompetenter Finanzberater. Er behält meine Finanzen im Blick,
berät mich zum Thema Rente, Versicherungen und zeigt mir geeignete Anlagemöglichkeiten auf, die
individuell auf mich und meine finanzielle Situation zugeschnitten sind.
Aber Herr Chang kümmert sich nicht nur um meine Finanzen. Vielmehr war er in den vergangenen
Jahren mein Karriereberater. So wurde ich bereits im letzten Jahr meines Bachelor von Ihm ermutigt
auf Jobmessen und Karrieretage zu fahren, selbstverständlich nicht ohne eine präzise vorbereitete
Bewerbungsmappe. Wir übten gemeinsam den Ernstfall „Bewerbungsgespräch“ und ich erhielt
wertvolle Tipps, wie ich mich selbst auf dem Papier (Bewerbungsanschreiben, CV,
Motivationsschreiben) und in live optimal verkaufe. So wurde es mir möglich einige Praktika in
namhaften Unternehmen zu absolvieren und direkt im Anschluss einen Trainee zu beginnen.
Mittlerweile bin ich in der Berufstätigkeit angekommen und es wird für mich bedeutender mein Geld
optimal Anzulegen. Im Meer aus Anlagemöglichkeiten erweist sich Herr Chang als erfahrener
Seefahrer, der ehrlich nur das Beste für seine Kunden möchte.
Ich freue mich sehr auf unsere weitere Zusammenarbeit und ich kann seine Arbeit nur weiter
empfehlen.

J.H.

„Die Beratungsqualität ist besonders hoch, da Herr Chang motiviert ist, jede noch so kleine Frage zu
beantworten und zu recherchieren. Er gibt dem Kunden einen Rundumblick über die Möglichkeiten,
die einem bereit liegen, so dass eine Orientierung in der jeweiligen Lebenssituation möglich ist. Bei
der Veranschaulichung von finanziell harten Fakten bevorzuge ich die genauere mathematische
Vorrechnung als die „Schiffsdarstellung“. Nach den Beratungen konnte ich die Produkte verstehen,
auf alle Rückfragen hat Herr Chang schnell und einfach erklärender Form geantwortet. Das Produkt
der Berufsunfähigkeitsversicherung hätte ich alleine nicht geschafft zu verstehen und zu
vergleichen.“

L.K.

„Mit der ausführlichen, verständlichen und sympathischen Beratung vom Herrn Chang bin ich
zufrieden. Er kann angesichts komplizierter Voraussetzungen von Kunden eine Lösung finden, die den
Vorteilen und Wünschen des Kunden berücksichtigen und erfüllen kann. Außerdem kann man von ihm
immer eine baldige Antwort erwarten in der After-Sales-Phase, bzw. eine exzellente
Kundenbetreuung.“

X.Z.

„Speziell zu Karrierefragen, hat mich Herr Chang sehr gut beraten. Vor allem, dass er sich immer in
meine persönliche Situation hineinversetzt hat, hat schließlich den erfolgreichen Einstieg ins
Berufsleben bedeutet. Auch bei Finanzfragen hat Herr Chang alle Fragen zu meinen Gunsten geklärt.
Ich hatte immer den Eindruck, dass Herr Chang seinen Job zu 100% ausführt und sein Gebiet versteht.
Denn besonders in der Gesprächsführung hat man die hohe Kundenorientiertheit und Offenheit
gespürt. Ich sehe den Mehrwert insbesondere in der Begleitung zum Berufsstart, denn für mich wäre
der Überblick bei Finanzprodukten schwer alleine herzustellen gewesen.“

H.O.

„Mit der bisherigen Zusammenarbeit bin ich absolut zufrieden. Ich habe bei Ihnen das Gefühl, dass die
Beratung sehr individuell ist und sich meinen persönlichen Gegebenheiten anpasst.



Alexej Chang alexej.chang@mlp.de 0228 / 20 187 30

Besonders positiv empfinde ich dabei das offene Gesprächsklima. So scheue ich mich nicht Fragen zu
stellen, die auch über die Produktberatung hinausgehen. Diese beantworten Sie mir mit objektivem
Sachverstand und begründeter Meinung. Insgesamt hat sich dadurch mein Verständnis, besonders
zum Thema Geldanlage, verbessert. Für die Zukunft bin ich zuversichtlich dieses Wissen weiter
auszubauen und in Zusammenarbeit mit Ihnen einen erfolgreichen Vermögensaufbau vorzunehmen.“

J.S.

„Soweit ich das beurteilen kann, wurde ich von Ihnen bisher sehr gut und umfangreich beraten und
betreut. Auf Fragen haben Sie fundiert und wissend geantwortet. In Beratungsgesprächen sind sie
stets professionell, engagiert und motiviert aufgetreten. Bzgl. Ihrer Beratung und Ihren Erklärungen zu
Finanzprodukten wirkten Sie immer gut vorbereitet, haben sich Zeit genommen und auf Fragen
umfassend geantwortet. Sie haben mir das Gefühl gegeben, dass es Ihnen sehr wichtig ist, dass Ihre
Klienten die Finanzprodukte verstehen und Vertrauen dazu aufbauen können. Auf An- oder
Nachfragen per E-Mail reagieren Sie umgehend bis zeitnah; und stets voll zufriedenstellend.
Finanzversierten und -interessierten würde ich Ihre Dienstleistungen weiterempfehlen.

Sie nehmen sich viel Zeit auch unbedarften Kunden wie mir die Materie der Finanzen näher zu
bringen, das schätze ich sehr. Dass ich dabei nicht immer Ihrem Rat gefolgt bin, ist nur meiner
fehlenden Bereitschaft ein irgendwie geartetes Risiko einzugehen.
Sie haben mich von der Wichtigkeit überzeugt, eine Dienstunfähigkeitspolice zu erwerben und ich
halte das nach wie vor für richtig. Für den Vergleich und entsprechende Angebote haben Sie sich viel
Zeit genommen und jede offene Frage transparent geklärt. Die Betreuung und Erreichbarkeit
/Beantwortung von Fragen sind optimal. Ihre Dienstleistung würde ich weiterempfehlen.“

A.A. & T.L.

„Herr Chang ist im Beratungsgespräch sehr freundlich, er zeigt Interesse an seinen Kunden, filtert Ziele
und Interessen im Gespräch heraus und versucht diese geschickt in der Finanzplanung zu integrieren.
Produkte werden nicht aufgedrängt, man bemerkt, dass es Herrn Chang wichtig ist, dass seine Kunden
zufrieden sind und das diese alles verstanden haben.
Herr Chang versucht alles in der Beratung so klar und deutlich zu erklären ohne jegliches "Fach-
Chinesisch"; Fachbegriffe werden verständlich erläutert. Somit wird vor Augen geführt, wie wichtig
das Thema "Altersvorsorge", "Vermögen" etc. überhaupt ist.“

D.R.

„ Die Gespräche mit Herrn Chang über meine Karriere und Finanzen sind immer sehr konstruktiv. Herr
Chang bereitet sich individuell auf seine Kunden vor, um die bestmöglichsten Lösungen zu
präsentieren. Es ergibt sich aus den Gesprächen kein Verkaufsdruck, doch man versteht schnell
welchen Sinn die Produkte für die eigene Entwicklung haben und zu der individuellen Strategie
passen. Selbstverständlich ist Herr Chang Makler und lebt von dem Verkauf von Produkten, doch
selbst wenn man wenige Kenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge, Banking und
Versicherungen hat, besitzt Herr Chang die Kompetenz, die Zusammenhänge transparent zu erklären.
Was mich überzeugt,  ist der auf meinen Zielen basierende „Lebensweg“, mit verschiedenen
Bausteinen jeglicher Lebensbereiche, was mir bei der Erreichung dieser Ziele hilft. Herr Chang hat mir
durch unsere extrem gute Vorbereitung in ein sehr gutes Praktikum verholfen, wo ich bereits vor Ende
der Praktikumszeit mir eine Festanstellung erarbeiten konnte.“

J.D.
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„Ich fühle mich von Ihnen stets gut beraten. Bei Fragen zu bestimmten Produkten kann ich mich
immer darauf verlassen, dass Sie mir diese umfangreich, aber so unkompliziert wie nur möglich
beantworten. Zudem finde ich es gut, dass Sie sehr vorausschauend beraten.
 Auf eine Reaktion von Ihnen musste ich so gut wie nie länger als zwei Tage warten und kann mich
daher immer auf Ihre Unterstützung verlassen. Dies rechne ich Ihnen hoch an. Vor allem die schnelle
Abwicklung des Versicherungswechsels für das Kfz hat dies bestätigt. Vor allem hab ich das Gefühl,
dass Sie nur das Beste für mich wollen und sich dafür einsetzen. Vielen Dank für Ihre bisherige
Unterstützung.“

E.-M. S.

„Sie können "sich" sehr gut verkaufen und stecken dementsprechend aber auch Erwartungen bei
Neukunden sehr hoch. So hat es mich zunächst enttäuscht nach Vertragsabschluss länger nichts
gehört zu haben. Ich hätte in meinem Fall empfohlen näher zu informieren wie die MLP-Kooperation
läuft, wie die Beziehung zum Berater steht usw.
Ihre Beratung erfolgt sehr kompetent, top Qualität - so geben Sie sich und so wünscht man es sich.
Ihr umfassender Informationsstand zu Produkten ist beeindruckend. Was sich aber nicht lernen lässt,
sind Erfahrungen - und gerade diese sind großer Faktor des Vertrauens im Beratungsgeschäft. Mit
Ihrer Erfahrung kann man sozusagen guten Gewissens schlafen. Ich schätze SEHR, dass Sie immer für
alle Fragen ein offenes Ohr haben! Die zügigen Antworten sprechen natürlich für sich.
Absprachen laufen per Mail sehr unkompliziert, zeitnahe (Telefon-)Termine sind kein Thema. Besser
geht's nicht zwischen Bonn und Erfurt! Die Transparenz zu Anlagemöglichkeiten ist super. Auch die
Absprache gegenseitiger Vorschläge finde ich toll und nützlich für jeden Kunden.“

F.G.

„Deine Beratungsqualität liegt bei mir bei 10: Wir haben ein Projekt beschlossen und abgesprochen,
ich habe problemlos eine Mastercard erhalten und bin ansonsten sehr zufrieden, wie wir Termine
gelegt und gehalten haben. Zu der Beratungskompetenz kann ich nur Positives sagen, wir haben
individuell über meinen Fall sprechen können, du hast mir sogar ein AC- Buch zur Vorbereitung
ausgeliehen und meinen Fall konkret auf meine Wunschfirma bezogen. Bei der Gesprächsführung hat
man die positive Gesprächsführung gespürt, sodass meine Zielvorstellungen zukunftsorientiert
aufgezeigt wurden. Mehrwert deiner Beratung liegt mindestens bei 10, da ich ohne dich sicher viele
Fragen offen gelassen hätte oder selbst schwer Bezug dazu gefunden hätte.“

E.L.

„Ich habe Herrn Chang als einen sehr hilfsbereiten und liebenswürdigen Menschen kennengelernt. Die
Gespräche verlaufen in einer lockeren und konstruktiven Atmosphäre, wo Herr Chang sich stets nach
Neuigkeiten und Veränderungen erkundigt, ebenso ob Sachverhalte in der Beratung transparent
nachvollziehbar sind. Er riet mir von Anfang an, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen,
mit welcher ich sehr zufrieden bin. Früh nach unserem Kennenlernen integrierte er mich in das
Karrieremanagement ein, in dem ich durch sein Assessment-Center-Training viel lernen konnte.
Insgesamt lerne ich sehr viel von Herrn Chang, besonders im Bezug auf den Bewerbungsprozess.
Durch unsere stringente Vorbereitung konnte ich sofort in Praktikas einsteigen, die für mich
zielführend waren.“

M.v.M.
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„Im Allgemeinen muss ich erst einmal sagen, dass ich sehr zufrieden und mich sehr gut beraten fühle.
Besonders die Beratung zur Altervorsorge und der BU habe ich als sehr hilfreich empfunden, da ich
noch mehr gemerkt habe wie wichtig es ist früh mit einer solchen Planung anzufangen. Sie erklären
strukturiert und legen alle Fakten dar, sodass man das Gefühl hat auch für einen persönlich die beste
Alternative eines Produktes zu erhalten.
Ihre Vorgehensweise und Darstellung ist dabei sehr transparent und nachvollziehbar. Ebenso bei der
Karriereunterstützung kann ich Ihnen nur eine positive Rückmeldung geben. Sie sind dabei offen und
direkt aber ebenso fühlt man sich verstanden und ernst genommen. Besonders die Unterstützung zu
Bewerbungen und dem Assessment-Center-Training habe ich als sehr hilfreich empfunden und konnte
für mein weiteres berufliches wie auch privates Leben viel mitnehmen. Man merkt bei Ihnen, das Sie
eine Person nicht nur als Kunde sehen, sondern sich wirklich Gedanken um einen machen.“

H.B.

„Ich bin sehr zufrieden wie Herr Chang sich um meine Finanzen kümmert. Herr Chang versteht es sehr
gut, die Leistungen der Produkte verständlich und klar zu erklären. Im Gespräch ist besonders die
Transparenz hervorzuheben, und zu Karriere- und Finanzfragen ist er äußerst kompetent. Herr Chang
gibt sehr gute Empfehlungen ab, um sich für die Zukunft abzusichern.“

D.R.

„Ich habe beim MINT-Excellence-Finale eines der 10 Science-Excellence-Stipendien erhalten. Ich bin
sicher, dass ich dies zu einem großen Teil Ihrer Unterstützung zu verdanken habe. Daher danke ich
Ihnen noch einmal ganz herzlich für Ihre Hilfe.

M.S. – MINT Excellence Stipendiat – Bereich Science Excellence

„Ich bin sehr zufrieden und fühle mich gut beraten. Auch weiß ich Ihr schnelles Antworten auf Emails
und das Eingehen auf Bitten um Termine sehr zu schätzen. Ich schätze sehr ihre geduldigen,
ausführlichen und anschaulichen Erklärungen und konnte es mit meinem "Laienverstand" recht gut
nachvollziehen. Auch die mitgegeben und zugesandten Unterlagen  erleichterten, mir das Verstehen.
Ich habe mich grundsätzlich nicht gedrängt gefühlt. Dankbar war ich dafür, dass Sie den Vertrag mit
dem Anbieter X mir als etwas dringlicher ans Herz gelegt haben. Weiterempfohlen habe ich Sie bereits
und ich hoffe sehr, dass Sie mir noch sehr, sehr lange als Berater zur Verfügung stehen.“

M.H.

„Wir haben uns im vergangenen Jahr beide gut von Ihnen beraten gefühlt, und würden ihre
Dienstleistungen grundsätzlich weiterempfehlen. Auf Nachfragen bekamen wir zufriedenstellende und
gut verständliche Antworten. Bei Bedarf für ein persönliches Gespräch, standen Sie zur Verfügung,
Anfragen per Mail wurden stetes zügig beantwortet. Besonders die Hinweise zu aktuellen
Entwicklungen oder rechtlichen Änderungen waren sehr hilfreich.“

K.S.

„Von der Qualität Deiner Beratung und Betreuung bin ich sehr überzeugt. Ich fühle mich ernst
genommen und gut aufgehoben und habe nicht das Gefühl, dass Sie mir Produkte vermitteln möchten,
von denen ich nicht überzeugt bin oder die ich nicht verstehe. Der Einstieg in Investmentfonds war
durch das Informationsmaterial und die Besprechungen erleichtert und verständlich. Mit den
abgeschlossenen Versicherungen bin ich sehr zufrieden und fühle mich sinnvoll abgesichert. Die
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Erreichbarkeit ist bestens. Aufgrund der guten Beratung und Betreuung würde ich Ihre
Dienstleistungen jederzeit weiterempfehlen und habe dies auch schon getan.“

L.K.

„Unsere bisherige Zusammenarbeit finde ich angenehm und durchaus erfolgreich. Ich hatte das
Gefühl, dass Sie umfassend und unabhängig beraten. Dass wir eine Berufsunfähigkeitsversicherung
abschließen konnten, ist für mich, denke ich, erstmal der wichtigste Schritt gewesen und vermutlich
habe ich mit Ihrer Hilfe dabei einige Fallstricke vermeiden können. Was die Finanzprojekte angeht
(Fonds-Sparplan und Depot) läuft ja auch alles bislang recht positiv, Sie haben mich also auch hier
offenbar auf die richtigen Angebote hingewiesen. Auf Emailanfragen haben Sie immer postwendend
geantwortet und unsere Terminvereinbarungen waren immer flexibel und zeitnah möglich. Unsere
Gespräche fand ich immer hilfreich und lehrreich.“

F.S.

„Jedes Mal, wenn ich ihr Büro verlasse geht es mir gut. Sie sind eine sehr inspirierende und
motivierende Persönlichkeit. Ihre Beratungsvorgehensweise ist top. Denn Sie nehmen sich Zeit alles in
Ruhe zu besprechen, sodass am Ende keine Fragen mehr aufkommen. Ihr Coaching zu
Karrieremodulen ist ein Grund, warum ich jetzt (u.a. auch) diesen Job habe. Sie verstehen, die Stärken
einer Person zu fördern anstatt sich auf die Schwächenlinderung zu fokussieren. Und das ist ein Profit.
Sie antworten sehr zeitnah und fast immer erreichbar. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen als mein Career
Coach. Ich fühle mich immer besser auf alles vorbereitet und weiß, dass ich mich auf Sie verlassen
kann. Natürlich würde ich Sie empfehlen. Wer dann, keinen Kontakt mit Ihnen aufnimmt, she/he
missed a big deal!“

M.C.

Bonn, aktualisiert am 01.12.2017


