
Ihr persönliches Finanz-Profil. 

Schritte zu mehr 

Entscheidungs-Sicherheit 

in Finanz-Angelegenheiten!

EntdEckEn SIE
Ihr FInAnz-ProFIl



Ihr Ziel ist der richtige 
bzw. bessere Umgang in Geld- und 
Finanzangelegenheiten. 
Das Wissen über Geldanlagen und zu 
Finanzthemen ist laut Untersuchungen 
in der Bevölkerung eher gering.
Das Vertrauen in institutsabhängige 
Berater ist ebenfalls nicht mehr 
vorhanden. 
Jetziger Stand ist Unsicherheit 
und Verwirrung.

Im Markt wird eine Fülle 
von Produkten angeboten,
die in den wenigsten Fällen 
der „Beratung“ die ganz individuellen 
Verhaltensweisen, Vorlieben und Motiv-
strukturen berücksichtigen.
Sie sind meist sehr einseitig 
ausgerichtet und für den Einzelnen 
oft die falsche Empfehlung.

Die Finanz-Profil-Analyse hilft Ihnen, 
Ihren individuellen Weg einzuschlagen, 
um mehr Sicherheit und Selbstvertrauen 
in Finanz-Angelegenheiten zu erlangen.

Ausgangspunkt 
ist die jeweilige Persönlichkeits-Struktur. 
Durch die modernen Erkenntnisse in 
den anthropologischen Wissenschaften, 
insbesondere der Neuro-Biologie, 
der Human-Genetik und der Molekular-
Biologie, ergaben sich auch neue 
Rückschlüsse auf unser menschliches 
Denken und Verhalten.

Die Erforschung unseres menschlichen 
Verhaltens, unseres Denkens und die 
Reaktionen unseres Gehirns, helfen uns 
in unserer Welt, leichter und kompetenter 
zurechtzukommen.
Und das besonders in der heute so 
wichtig gewordenen Geld- und Finanzwelt.

Viel Erfolg dabei!

Die Persönlichkeits-struktur als ausgangsPunkt

entDecken sie ihr finanz-Profil

nebenstehend finden sie 30 aussagen. 
lesen sie alle aufmerksam durch und 
suchen sie sich die 10 aussagen aus, 
die am ehesten auf sie zutreffen.

falls sie weniger als 10 passende 
aussagen finden, ergänzen Sie sie mit 
solchen, die Ihnen am nächsten kommen. 

Wenn mehr als 10 aussagen zutreffen, 
nehmen Sie nur die 10, die am besten 
passen. 

Hauptsache ist, dass Sie am Ende exakt 10 
Aussagen angekreuzt haben.



 1 ◌ Ich komme gerne schnell zur Sache. 

 2 ◌ Ich bin ein ordnungsliebender Mensch. 

 3 ◌ Ich faulenze in meiner Freizeit gerne mit Genuss. 

 4 ◌ Ich kann ganz gut singen, meine Stimme ist melodisch. 

 5 ◌ Ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen. 

 6 ◌ Ich mache eine Sache lieber besonders gut, als besonders schnell. 

 7 ◌ Ich bin nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. 

 8 ◌ Ich kann am besten in der „kreativen Unordnung“ arbeiten. 

 9 ◌ Ich bin nicht so wehleidig wie andere Leute.

 10 ◌ Ich setze meine Meinung oft durch. 

 11 ◌ Ich erledige viele Sachen lieber schriftlich als mündlich. 

 12 ◌ Ich habe eher eine leise Stimme und singe nicht so gut. 

 13 ◌ Ich lasse mich leicht herausfordern und messe mich gern an anderen. 

 14 ◌ Ich habe eher eine laute, kräftige Stimme. 

 15 ◌ Ich kann mir Namen und Gesichter ganz gut merken. 

 16 ◌ Ich plane die meistern Dinge im voraus. 

 17 ◌ Ich mag es, wenn es ein bisschen hektisch zugeht. 

 18 ◌ Ich fahre gern an einen Urlaubsort, den ich bereits kenne. 

 19 ◌ Ich versuche große Menschenansammlungen zu vermeiden. 

 20 ◌ Ich bin manchmal vielleicht etwas zu pedantisch. 

 21 ◌ Ich lerne gerne neue Menschen kennen. 

 22 ◌ Ich treibe in meiner Freizeit gerne aktiv Sport. 

 23 ◌ Ich bin im Grunde ein zurückhaltender Mensch. 

 24 ◌ Ich ecke mit meiner direkten Art öfters mal an. 

 25 ◌ Ich mache gerne anderen Menschen eine Freude. 

 26 ◌ Ich bin bei Terminen meist ein wenig eher da. 

 27 ◌ Ich schaffe viele Termine auf dem letzten Drücker. 

 28 ◌ Ich trödele manchmal und komme dadurch zu spät. 

 29 ◌ Ich habe meine Gefühle immer unter Kontrolle. 

 30 ◌ Ich bin gerne von anderen Menschen umgeben.
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Geben Sie bitte nun
den ausgefüllten Analysebogen
bei Ihrem Finanzberater/Makler ab.
Sie können aber auch die Analyse 
direkt über unsere Homepage eingeben: 

www.mein-finanzprofil.de

So oder so erhalten Sie
gegen eine Schutzgebühr von  10,- *) 
Ihr persönliches Finanz-Profil
direkt per Email übermittelt.

*)    Erhalten Sie in der Regel von Ihrem
 Finanzberater/Makler rückerstattet.
 Sprechen Sie Ihn daraufhin an.      

Ihr Finanzberater/Makler 
wird gemeinsam mit Ihnen 
die weiteren Schritte abstimmen.

sollten Sie selbstbewusst Ihren eigenen Weg
in Sachen Finanzangelegenheit gehen.

Der Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung,
bzw. der anhaltenden Zielerreichung 
liegt in der ganzheitlichen Berücksichtigung
Ihres beruflichen und privaten Umfeldes.
Ihr ganz persönliches Finanz-Profil
zeigt Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel. 

Berater-/Makleradresse (Stempel):

Herr Frau

Ich bin an weiteren
Informationen
zum Thema
„Geld und Finanzen“  
interessiert.

Ich möchte nicht,
dass meine Daten
über diese Aktion hinaus 
gespeichert werden. 
An weiteren Informa-
tionen zum o.g. Thema 
bin ich nicht interessiert.

c

Kinder? -  Wenn ja. Wie alt? JahreJ

cGeburtsdatum c

ledig / allein lebend ledig / mit Partner lebendFamilienstand:

Berater-Nr.:

Name, Vorname

Straße Nr.:

Wohnort

Wo am besten tel. erreichbar?

Email

Institut für angewandte Anthropologie
Rudolf Vogl

Kinzigstr. 5
D - 36381 Schlüchtern

Telefon: (+49) 66 61 / 60 825 60
Fax:       (+49) 66 61 / 60 825 61
Email:    info@anthroprofil.de

Internet:   www.anthroprofil.de
        www.mein-finanzprofil.de          
                

Titel

verheiratet geschieden/getrennt lebend verwitwet

PLZ

Geben Sie bitte nun 
den ausgefüllten Analysebogen 
bei Ihrem Finanzberater/Makler ab. 
Sie können aber auch die Analyse 
direkt über unsere Homepage eingeben:

www.mein-finanzprofil.de

So oder so erhalten Sie 
gegen eine Schutzgebühr von 10,- Euro *) 
Ihr persönliches Finanz-Profil 
direkt per Email übermittelt.

*) Erhalten Sie in der Regel von Ihrem 
Finanzberater/Makler rückerstattet.
Sprechen Sie Ihn daraufhin an.

Ihr Finanzberater/Makler 
wird gemeinsam mit Ihnen 
die weiteren Schritte abstimmen.

Unabhängig davon, 
was er präferiert, sollten Sie 
selbstbewusst Ihren eigenen Weg 
in Sachen Finanzangelegenheit gehen.

Der Schlüssel für die 
erfolgreiche Umsetzung, 
bzw. der anhaltenden Zielerreichung 
liegt in der ganzheitlichen Berück-
sichtigung Ihres beruflichen und 
privaten Umfeldes.
Ihr ganz persönliches Finanz-Profil 
zeigt Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel.




