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Seite:

er Finanzmarkt ist kom-
plex und es erfordert

viel Zeit und Energie passen-
de Lösungen zu identifizieren
und umzusetzen. An dieser
Stelle kommen die Experten
der FIDARSI aus Hagenah
ins Spiel. Der Anspruch sind
maßgeschneiderte, individu-
elle Lösungen. Wenn die
Mandanten ruhig schlafen
können, ist ein Ziel der Zu-
sammenarbeit erreicht.

FIDARSI – 2009 von den Fi-
nanzexperten Reinhold Engel-
ke und Marcus Neisen ge-
gründet – wirft dafür nicht al-
lein Erfahrung und das breite
Fachwissen in die Waagscha-
le, sondern baut in der Bera-
tung auf Transparenz und im
Innenverhältnis zu den Kun-
den vor allem auf Vertrauen.
Dieser Anspruch spiegelt sich
deshalb auch im Unterneh-
mensnamen wider, der nicht
zufällig gewählt worden ist:
„Fidarsi“ kommt aus dem Itali-
enischen und bedeutet im
übertragenen Sinn nichts an-
deres, als sich vertrauensvoll
einzulassen. Der Zusatz „Ma-
nufaktur“ ist ebenfalls mit Be-
dacht gewählt, weil er umreißt,
was das Team von FIDARSI
leistet und bietet.

Seit Jahren schon vertrau-
en anspruchsvolle  Privatleu-

D te, Selbstständige und Unter-
nehmer den Ratschlägen der
FIDARSI-Fachleute, die rund
um effiziente Vermögenspla-
nung beraten. Das Portfolio
von FIDARSI ist breit aufge-
stellt und umfasst auch Kon-
zeptionen zu maßgeschnei-
derten Versicherungs- und
Absicherungskonzepten, vor
allem für Unternehmer und
Unternehmen.

ür Unternehmer stehen
heute Fragen im Mittel-

punkt wie beispielsweise:

• Wie gewinne und halte
ich gute Mitarbeiter?
• Was kann ich dafür tun,
dass die Mitarbeiter gerne
und leistungsbereit zur
Arbeit kommen?
• Was kann ich für die
Gesundheit der
Mitarbeiter anbieten?
• Wie begegne ich neuen
Gefahren aus dem Bereich
der stark steigenden
Cyberkriminalität?

Daniel Köster, der Spezia-
list für Sachversicherungen,
lässt außerdem noch wissen:
„Häufig suchen liebgewonne-
ne Einzelstücke wie bei-
spielsweise Oldtimer, Kunst-
gegenstände oder wertvolle
Uhren unserer Kunden nach

F

dem passenden Versiche-
rungsschutz. Das ist nicht im-
mer ganz einfach – aber wir
finden die passende Lö-
sung.“

arüber hinaus erfordern
Rahmenbedingungen

wie die Nullzinspolitik inklusi-
ve der Negativzinsen für fest-
verzinsliche Geldanlagen
kreative und passgenaue Lö-
sungen. Hier gilt es eine ex-
akte Finanzplanung auf die

D

Beine zu stellen, um dieses
Problem wenigstens zu be-
grenzen.

Ein Teil der Lösung kann
beispielsweise eine Auswahl
aus 8000 Investmentfonds
bieten, auf die Tobias Tiede-
mann und Reinhold Engelke
nach dem „Best Select“-An-
satz zum Wohle der Kunden
zugreifen können. Je nach
Risikobereitschaft und Anla-
gehorizont werden maßge-
schneiderte Portfolios ent-
worfen. Dabei werden Zu-
kunftsthemen und Mega-
trends wie Technologie, Was-
ser, Ökologie, Nahrungsmit-
tel, Digitalisierung, Timber,
erneuerbare Energien, Medi-
zintechnik, Luxusgüter, On-
kologie und vieles mehr nach
Kundenwunsch beigemischt.

m die Risiken weiter zu
begrenzen ist eine breite

Diversifikation in unterschied-
liche Anlageklassen anzu-
streben. Hier können Anla-
gen in physische Edelmetalle
eine sinnvolle Ergänzung
sein. „Neben einer Anlage in
Gold profitieren unseren
Kunden auch vom umsatz-
steuerfreien Erwerb von Sil-
ber, Platin und Palladium“, so
Tobias Tiedemann, Spezialist
für Vermögensfragen im
Hause der FIDARSI.

Der Zinsmarkt bietet nicht
nur Risiken, sondern auch
erhebliche Chancen. Im Be-
reich Immobilienfinanzierung

U

greift die FIDARSI auf mehr
als 200 Banken als mögliche
Finanzierungspartner zurück.
Das Ergebnis sind kunden-
orientierte Konditionen und
eine möglichst schlanke Ab-
wicklung.

eitere Pluspunkte, die
FIDARSI auszeichnen,

sieht Marcus Neisen in den
schnellen Reaktionszeiten:
„Wir haben keinen Verwal-
tungswasserkopf, der uns

W

hemmt. Bei uns sind die Ent-
scheidungswege kurz. Des-
halb können wir kurzfristiger
und schneller reagieren.
Dank unserer guten Vernet-
zung und unserer Unabhän-
gigkeit können wir bessere
Konditionen bieten, als bei-
spielsweise viele Mitbewer-
ber aus dem Bereich der
Banken und Versicherungs-
vermittler“, bekräftigt er.

❑ www.fidarsi.de

Transparent, individuell und bedarfsgerecht

Sie ist verant-
wortlich für

rund 80 000
Mitarbeiter

und vertraut
auf das

FIDARSI-
Team:

Stephanie
Werner-Dietz,

Führungs-
kraft im

Manage-
ment von

NOKIA.

Reinhold Engelke ist seit Anfang mei-
ner beruflichen Laufbahn ein höchst zu-
verlässiger Ratgeber und Betreuer in all
meinen finanziellen Fragen, Abwicklun-
gen und Entscheidungen. Die Professio-
nalität, das Fachwissen, die Loyalität
und unaufdringliche Art haben meine
volle Zuversicht gewonnen. Gerade in
diesem sehr privatem Thema Finanzen
ist Vertrauen für mich das Wichtigste.

In Jobs, die volle Aufmerksamkeit ver-
langen, viel Zeit in Anspruch nehmen
und viel Reisen mit sich bringen, ist ne-
ben absolutem Vertrauen auch die Flexi-
bilität, Erreichbarkeit und persönliche
Unterstützung extrem wichtig. Diese darf
ich jetzt schon über 20 Jahre wertschät-
zen. Ich war lange Jahre im Ausland,
auch während dieser Zeit waren meine
finanziellen Themen von A bis Z bestens
betreut. Es gibt tatsächlich niemanden,
mit dem ich eine so lange, konstante und
vertrauensvolle Geschäftsverbindung
halte. Ich hoffe, dies bleibt so. Ich emp-
fehle mehr als gerne Herrn Engelke und
die Firma FIDARSI.“

Stephanie Werner-Dietz

Vorstandsmitglied NOKIA

Die „FIDARSI Manufaktur für Finanzen und Versicherungen“ hat ihren Firmensitz in einem
Fachwerkhaus im malerischen Hagenah, gelegen in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmel-
pforten im Landkreis Stade. Fotos: FIDARSI

Die „FIDARSI Manufaktur für Finanzen und
Versicherungen“ mit Standorten in Hagenah, Bre-
men und Heidelberg – ein besonderes Unterneh-
men mit einer besonderen Philosophie.

Der Spezialist für Geldanlagen
und Unternehmerfragen
Reinhold Engelke, Geschäftsführender Gesellschafter

Weitere Fachgebiete:
Betriebliche Altersvorsorge und Finanzierungen

Ausbildung zum Bankkaufmann, Leiter Immobilienabteilung
einer Sparkasse, Selbstständigkeit in der Finanz- und Versiche-
rungsbranche seit 1999, Gründung der FIDARSI 2009

( 0 41 49 / 9 33 55 32

E-Mail: reinhold.engelke@fidarsi.de

Der Spezialist für den Bereich
der Vermögensanlagen
Tobias Tiedemann, Bankkaufmann

Weiteres Fachgebiet:
Generationenberatung (Erben & Schenken)

Ausbildung zum Bankkaufmann,
Wertpapierspezialist, Geld- und Devisenhandel,
Betreuung von Erbangelegenheiten, Bausparspezialist

( 0 41 49 /  2 31 93 93

E-Mail: tobias.tiedemann@fidarsi.de

Der Spezialist für Angelegenheiten
rund um Sachversicherungen
Daniel Köster, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Ansprechpartner für gewerbliche
und private Sachversicherungen

Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen bei einem Maklerpool, seit 2013 im Team der
FIDARSI Manufaktur mit Firmensitz in Hagenah

( 0 41 49 / 9 33 55 34

E-Mail: daniel.koester@fidarsi.de


