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Auf schnellste Art vom  
Know-how profitieren
Transfer Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp)  
hat zum vierten Mal Berater und Kooperationspartner zu ihrer Frühjahrstagung  
eingeladen, um sich über Finanz- und Vorsorgeprodukte auszutauschen.

Was vor vier Jahren mit einer Handvoll 
Ausstellern begann, hat sich zu einer aus-
gesuchten Transfer-Tagung für Invest-
ment-, Finanz- und Versicherungsgesell-
schaften und den Beratern und Führungs-
kräften der dbfp entwickelt. Auf die rund 
80 Teilnehmer wartete ein Vortragspro-
gramm über Marktentwicklungen und 
Produktlösungen sowie Best-Practice- 
Beispiele und Ausführungen zu qualifi-
ziertem Lead-Marketing. Den stark ge-
wachsenen Zuspruch erklärt Burkhard 
Stallein, Geschäftsführer der dbfp, so: 
„Ziel war es von Anfang an, mit zwei 
bundesweiten Tagungen im Jahr für einen 
regelmäßigen Austausch auf persönlicher 
Ebene zwischen Beratern und Kooperati-
onspartnern zu sorgen. Für die Partner ist 
es ein klarer Vorteil, z.B. in 10-minütigen 

Impulsvorträgen auf ihre Produkt-High-
lights hinzuweisen und in Einzelgesprä-
chen mit den Beratern an ihren Ständen 
thematisch zu vertiefen.“ 

Dieses Klima der Verständigung mit 
etablierten Marktpartnern wissen gerade 
professionelle Berater zu schätzen. Denn 
wer bei der dbfp seine berufliche Heimat 
gefunden hat, kann auf zwei Geschäfts-
säulen zurückgreifen: Im Geschäftsfeld 
der Anlageberatung hat sich die dbfp für 
die Zusammenarbeit mit dem Haftungs-
dach der FÜRST FUGGER Privatbank 
entschieden. Damit hat jeder Berater als 
selbstständiger Unternehmer Zugriff auf 
über 8.000 Anlageprodukte. In allen an-
deren Geschäftsfeldern ist er als Mehr-
fachagent für die dbfp mit derzeit über 50 
Premiumpartnern unterwegs. 

„Unsere Berater sind Profis“, sagt 
Ralf Reiniger, Mitgeschäftsführer der 
dbfp. „Sie haben ihren eigenen Kunden-
stamm und sie wissen, wie wichtig es ist, 
Neutralität und Objektivität im Sinne der 
Kundenbedürfnisse zu wahren.“ 

Im Bereich Marktzugang unterstützt 
die dbfp ihre Berater mit der Vermittlung 
von Leads. Wenn die dbfp Lead Marke-
ting betreibt, dann mit qualifizierten Ad-
ressen, die mehrere Prüfstufen durchlau-
fen, bevor sie in den Vertrieb gehen. Oder 
auch mit Bestandsadressen von Versiche-
rungsgesellschaften. „Ein Riesen-Asset, 
was viele andere Beratungshäuser so 
nicht haben“, betont Burkhard Stallein. 

Mittelfristig plant die dbfp, den Bera-
terstab von derzeit 60 auf 100 zu erwei-
tern. Angesichts der Tatsache, dass die 
dbfp kein Massenvertrieb ist, sondern 
besonderen Wert auf Qualität legt, eine 
realistische Größenordnung. 
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Kontakt dbfp
So erreichen Sie das Unternehmen: 
Anschrift: Heilbronner Straße 150   
     70191 Stuttgart 
Telefon:  0711 / 5062 1892
Fax:  0711 / 5062 4736 
E-Mail:   info@dbfp.de
Internet:  www.dbfp.de

dbfp-Tagung in Stuttgart: Hohes  
Interesse an professionellem Austausch

„Wir suchen professionelle und engagierte Kräfte“

Informationen erhalten Sie von unserem Direk tor Herrn Michael Pyr tek
Telefon 0681/94003849 . michael.pyr tek@dbfp.de . Bewerben Sie sich online unter: www.dbfp.de   

Warum sollen Vermögensberater und Führungskräfte ihre berufliche Zukunft bei 
der dbfp suchen? 
Als professionelles Beratungshaus gestalten wir in allen wirtschaftlichen und finan-
ziellen Fragen den Erfolg unserer Kunden. Professionalität, Aufrichtigkeit und 
Verlässlichkeit sind die Maximen unseres Handelns. Wir verwenden eine exklusive 
Beratungstechnologie sowie die besten Finanzdienstleistungs-Lösungen am Markt.

Was sind die Erfolgsparameter für mich bei der dbfp?
Sie beraten Ihre Kunden in allen Fragen der Vermögensanlage, des Vermögensauf-
baus, der Finanzierung und der Vorsorge. Dabei wählen Sie aus einer Palette von 
Top-Produkten nach Best-Select- und Best-Advice-Ansätzen aus. Sie agieren als 
selbstständige(r) Unternehmer/in im Unternehmen und erhalten hierfür überdurch-
schnittliche Honorierungen im Bereich Abschluss und Bestand. 

Welche persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen sucht die dbfp?
Wir suchen Sie als Bank- oder Versicherungskaufmann/-frau bzw. Personen mit 
einem gleichwertigen Abschluss. Sie überzeugen in der bedarfsorientierten, indivi-
duellen Vermögensberatung. Sie sind kommunikationsstark, kontaktfreudig und in 
der Lage, Menschen zu überzeugen.


