Informationsbroschüre
für Privatpersonen

Sparen mit System
Vermögensaufbau ist nicht gleich Vermögensaufbau

Sparen geht auch ohne Verträge, Verzicht
und Finanzprodukte
Auf das richtige System kommt es an!

Wozu brauchst du einen Berater?

Wenn klassische Finanzberater dir etwas von Vermögensaufbau
erzählen, dann hast du am Ende einen ganzen Ordner voll mit
undurchsichtigen Verträgen und unnötigen laufenden Kosten.
Wir von Richfox Consulting setzen auf andere Werte!

Unsere Systeme sind zwar einfach zu verstehen und
transparent, für eine erfolgreiche Umsetzung braucht es aber
mehr! Deshalb kümmern wir uns um die komplette Vorarbeit.
• Einleitende und ausführliche Finanzanalyse

• Einfache Wissensvermittlung zur Selbstanwendung
• Praxiserprobte Systeme

• Erarbeitung eines individuellen Systems, einer langfristigen
Strategie und passender Automatisierungsprozesse

• Keine laufenden Kosten oder Provisionen

• Dauerhafte und flexible Betreuung bei der Umsetzung

• Wir verkaufen keine Stunden, sondern Ergebnisse

• Vorlagen und Tools mit einfacher Anwendung
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Dein Sparpotenzial

Diese Ergebnisse kannst du erwarten
Wir hatten schon viele verschiedenen Kunden, die
natürlich alle einen anderen Optimierungsbedarf
vorweisen konnten und dadurch auch ganz
unterschiedliche Ergebnisse erzielten. Von sehr kleinen
Beträgen bis hin zu 800€ monatlich gab es alles.
In der Regel kannst du von einer erhöhten monatlichen
Sparrate von 200€ - 400€ ausgehen.
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Vorgefertigte Tools für noch bessere
Ergebnisse
Während der Beratungszeit bekommst du von uns diverse
Tools zur Verfügung gestellt und erklärt, um deine Finanzen
eigenmächtig zu tracken und auszuwerten.
Damit erreichst du deine Ziele noch schneller und kannst
deine monatlichen Sparraten noch effektiver bis ins Detail
ausarbeiten.
Im Gegensatz zu anderen Anbietern und Beratern stellen
wir dir diese völlig kostenfrei zur Verfügung. Außerdem
kannst du sie dauerhaft, auch nach dem Ende der
Beratung, noch weiterverwenden, um jederzeit flexibel zu
bleiben!
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In der Regel bieten wir eine 8-Wöchige und
eine 6-monatige Betreuung an.
Während dieser Laufzeit haben wir ungefähr
3-5 Sitzungen per Videocall mit einer Dauer
von 60-120 Minuten. Hierzu kommen
ungefähr 5 Stunden telefonischer Kontakt.
Im Hintergrund arbeiten unsere Berater
jedoch ständig an der passenden Strategie
und der Implementierung deines individuellen
Systems.
Welches Programm nun am besten zu dir
passt, müssen wir in einem Erstgespräch
anhand der folgenden Punkte klären.

Sparen mit System

•

Welche Ziele möchtest du erreichen

•

Wie hoch ist dein Optimierungsbedarf

•

Was bist du bereit zu investieren

•

Wie lange benötigst du unsere Hilfe

Wann solltest du
Kunde bei Richfox
Consulting werden?

Wenn dir eine individuelle
1:1 Beratung, mit hoher
Transparenz, Perfektion,
Praxiserfahrung und
Flexibilität wichtig ist!
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Wann bist du ein geeigneter Kunde?
Das sind deine aktuellen Probleme

Wann bist du bei uns falsch?

• Dein Lohn ist innerhalb weniger Tage verbraucht

Wenn du dich aktuell mit dem Thema Investment und
gewinnbringenden Aktivitäten an der Börse oder für
sonstige Assets interessierst.

• Wenn du doch etwas sparen kannst, dann ist das
willkürlich und vollkommen ohne System
• Automatisierung spielt bei deinen Finanzen keine Rolle
• Den Überblick über deine Ausgaben hast du schon lange
verloren
• Sparen bedeutet bei dir Verzicht und schränkt dich ein
• Du hast keine Lust oder dir fehlt das nötige Know-How,
um dich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen.
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Diese Themen spielen bei uns eher eine untergeordnete
Rolle. Wir erklären dir zwar die grundsätzlichen Vor- und
Nachteile, geben aber keine konkreten Anlageempfehlungen
und Tipps um dein Geld in Aktien, Immobilien oder
Rohstoffen anzulegen. Wir verkaufen auch keine Verträge,
Versicherungen oder Produkte für die Altersvorsorge.

Investiere in dein Humankapital
Wer in sich selbst investiert, kann nur
gewinnen!
Du sparst dein Geld noch immer vollkommen ohne
System? Dann kostet dich das auf Dauer eine Menge
Geld! Je nachdem wie hoch dein Optimierungsbedarf ist,
können das schnell mehrere zehntausend Euro in
wenigen Jahren sein.
Mit einer Investition in dein eigenes Wissen, kannst du
diesem Problem einfach entgegenwirken. Die Kosten
akkumulieren sich meistens schon nach einigen Monaten
und du profitierst langfristig davon.
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Serie 1 Investition
9%

Ersparnis
91%

Das Diagramm zeigt eine Beispielhafte Investition von 2500€
im Verhältnis zu der daraus erhöhten Sparrate von 200€ pro
Monat über 10 Jahre. Zinsen, Steuern und die Inflation
wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt..

Hinter der Mission „Systematisiert Geld sparen
ohne Verzicht“ steckt weder eine komplexe noch
undurchsichtige Entstehungsgeschichte.
Das familiengeführte Unternehmen gegründet von
Jessica und Dominik Fuchs entstand durch simple
Hilfeschreie von diversen Personen aus ihrem
näheren Umfeld. Immer wieder wurden Sie gefragt,
wie sie es schaffen so viel Geld zu sparen und ob
sie nicht ihre Hilfe anbieten könnten.
Aus anfänglich rein privat genutzten Strategien
und Tools entwickelte sich ein Konzept, das bis
zur Perfektion ausgearbeitet wurde. Heute glänzen
Sie mit einem System am Markt das dafür sorgt,
dass ihre Kunden langfristig und automatisiert
Vermögen aufbauen, ohne sich einzuschränken.
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Deine Vorteile auf
einen Blick

Individualität

Praxiserprobt

Investition

Persönliche Beratung und individuelle Strategien
statt Massenabfertigung

Unsere Systeme wurde schon mehrfach
erfolgreich implementiert

Eine Beratung bei Richfox Consulting ist keine
Ausgabe, sondern eine Investition in sich selbst

Ergebnisorientiert

Geringer Zeitaufwand

Mehr Geld sparen

Keine Verträge, Provisionen oder laufende Kosten.
Bei uns erwirbst du ein Ergebnis

Die Beratung und Umsetzung ist in wenigen
Sitzungen abgeschlossen

Durch unsere simplen Strategien und Tools sparst
du jeden Monat bis zu 400€ mehr
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SICHERE DIR JETZT EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT
🌐 www.richfox-consulting.de

📧 info@richfox-consulting.de

📞 +49 (0) 151 237 30 994

