» SOLDATEN

Alles im Blick mit der
Finanzberatung für Soldaten.

Soldaten sind außergewöhnlich! Auch bei
Absicherung, Vorsorge und Vermögen.
Die Dienstzeit bei der Bundeswehr ist vielfach
der erste Karriereschritt und daher prägend und
charakterbildend für Soldaten.* Aber nicht nur
die beruflichen, auch die finanziellen Herausforderungen sind gewichtig.

Soldaten und seine Angehörigen neu durchdacht
werden. Außerdem sollte auch der frühzeitige
Vermögensaufbau im Fokus stehen. Das erspart
Ihnen Liquiditätsengpässe, wenn Sie den Beruf
wechseln oder in den Ruhestand gehen.

Als Soldat in der Bundeswehr gilt es, grundlegende Absicherungs- und Vorsorgefragen zu klären.
Für alle Soldaten der Bundeswehr ist dabei das
Thema Dienst- und Berufsunfähigkeit aufgrund
des im Vergleich zu ihren „zivilen“ Kollegen höheren Berufsrisikos existenziell.

Die finanziellen und wirtschaftlichen Entscheidungen, vor denen Soldaten stehen, sind komplex.
Ihnen fehlt in der Ausübung ihres Dienstes oft die
nötige Zeit, um sich regelmäßig mit den komplexen Fragestellungen systematisch auseinanderzusetzen.

Daneben stehen Soldaten vor der Frage, welche
und wie etwaige Haftungsrisiken minimiert und
abgesichert werden können. Steht später ein Auslandseinsatz bevor, muss die Absicherung für den

Sprechen Sie daher mit einem Profi, der Sie versteht und Ihre Bedürfnisse kennt.

MLP. Ihr Gesprächspartner in allen
Finanzfragen.
MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen
Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über
die Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Bundesweit vertrauen uns 511.ooo Familien- und 18.5oo
Firmenkunden.
Unsere Finanzberater sind durch eine 30-monatige
Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung
bestens qualifiziert. Sie beraten Sie auf Augenhöhe,
individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und
über alle Produktsparten hinweg. Als ehemalige
Soldaten wissen sie dabei ganz genau, worauf es
bei Ihnen ankommt.

Ausgehend von Ihren Vorstellungen stellen wir
Ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass Sie
selbst die passenden Entscheidungen treffen
können. Statt auf eigene Produkte greifen wir
bei der Umsetzung auf die Angebote aller relevanten Anbieter am Markt zurück.

Beratung auf Augenhöhe: Bei MLP
stehen Ihnen Berater zur Verfügung,
die Ihren Alltag bei der Bundeswehr
aus erster Hand kennen.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form einheitlich für beide Geschlechter.

Unser Ziel: neutrale Aufklärung von
Soldaten, Dienststellen und Vereinen.
Soldaten werden weder durch die schulische
Ausbildung noch später durch den Dienstherrn
ausreichend auf die entscheidungsrelevanten
Fragestellungen rund um das Thema Finanzen
vorbereitet und sensibilisiert. Deshalb haben
wir die Soldatenberatung ins Leben gerufen und
arbeiten mit diversen Dienststellen und dem
»Deutscher SanOA e.V.« eng zusammen.
In unseren Seminaren informieren wir Sie
neutral zu Finanzthemen wie beispielsweise
die Absicherung existenzieller Risiken oder
den steuerlich optimierten Vermögensaufbau.

Bei Bedarf stehen Ihnen bundesweit mehr als 80
MLP Berater – vorwiegend ehemalige Zeitsoldaten –
als Gesprächspartner zur Verfügung. Gemeinsam
können so alle Themen – vom Vermögensmanagement über die Altersvorsorge bis zu Versicherungen – besprochen werden.
Wenn ein persönliches Gespräch z. B. wegen
eines Auslandseinsatzes nicht möglich ist, beraten wir Sie natürlich auch z. B. via Skype® oder
FaceTime®.

Gut beraten – während der Dienstzeit
und darüber hinaus.

Das erwartet Soldaten bei MLP:

Engagierte und hoch qualifizierte Berater, die sich genau mit Soldatenfragen auskennen.

✓

Produktempfehlungen, die für Bundeswehr und zivile Karriere geeignet sind.

✓

Entscheidungsfreiheit. Sie entscheiden, was wann wie realisiert wird.

✓

Ein Ansprechpartner für alle Finanzfragen.

✓

Haben Sie noch Fragen?
Egal ob Sie an einem unserer Seminare teilnehmen möchten oder einen persönlichen Beratungswunsch
haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie!

Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch
mlp-soldatenberatung.de
info@mlp-soldatenberatung.de
Tel 0800 • 000 • 7322 (kostenfrei)
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