
Gudd-Zweck- 
Finanzcoach 
 
Agentur für Deutsche Vermögensberatung 
Bernd Grigat 
Johannessegener Straße 7 
45527 Hattingen 
 
Mobil: 0151 / 12794657 
E-Mail: bernd.grigat@dvag.de 
Internet: https://www.dvag.de/Bernd.Grigat 
 
Daher ist Bernd Grigat für uns ein Gudd-Zweck-Kooperationspartner: 
 
Gemäß der sog. "Gudd-Zweck-SPENDEN-TRILOGIE" 
führt Bernd Grigat als Finanzcoach halbjährlich  
von sämtlichen erhaltenen Provisionszahlungen 3% an die folgenden Spendenempfänger ab: 
 
1% an das "internationale" Hilfs-Projekt: www.carreras-stiftung.de 

1% an das "nationale" Hilfs-Projekt: www.brillen-ohne-grenzen.de 
0,5% an das "regionale" Hilfs-Projekt: Ev. Wichern Kindergarten 

0,5% an das "regionale" Hilfs-Projekt: Hospiz St. Hildegard 

 

Als Gudd-Zweck-Finanzcoach verfolge ich die folgende Vision:  
 

Gemeinsam Zukunft gestalten!  
 
Von meinen Kunden und Freunden werde ich mit kompetent, vertrauenswürdig, zuverlässig, 
freundlich und zielstrebig beschrieben. Diese Werte spiegeln sich in meiner täglichen Arbeit 
mit meinen Kunden wider und auch sie können sich darauf verlassen! 
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Für mich ist die finanzielle (Aus)Bildung eine echte Herzensangelegenheit. Daher habe ich 
auch die Idee für mein erstes Buch „Der Sparschweinbaum“ bekommen.   
 
Dieses Buch soll allen (jungen und alten) Menschen spielerisch, in verständlicher Sprache 
zeigen, wie man auch schon im jüngsten Alter richtig und clever sparen kann.  
Seither bin ich stets dabei der Gesellschaft etwas zurückzugeben und so wurde mein Buch 
auch das erste Gudd-Zweck-Buch. Darauf bin ich sehr stolz! 
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BERND GRIGAT 
Finanzcoach mit Gütesiegel in Hattingen. Durch den Einsatz modernster Technik, komme ich 
auch in Ihr Wohnzimmer, egal wo sie in Deutschland wohnen oder arbeiten.  
Das Folgende können Sie von mir erwarten: 
 
Konzept für Unternehmen: 
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Konzept für Privatkunden 
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Finanzcoaching heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch im 
Mittelpunkt steht. Auf diese Fragen können sie von mir Antworten erwarten, abgestimmt 
auf Ihre Wünsche und Ziele: 
 

- Wie kann ich Steuern und Sozialabgaben senken? 
- Wie kann ich mehr sparen, ohne auf ein schönes Leben zu verzichten? 
- Wie kann ich staatliche Fördermittel nutzen? 
- Bin ich richtig versichert? Kann ich meine Verträge optimieren? Zahle ich am Ende zu 

viel? 
- Wie ist meine finanzielle Situation bei Krankheit, Pflege oder Berufsunfähigkeit? 
- Soll ich weiter zur Miete wohnen oder kann ich mir eine Immobilie leisten? 
- Wie ist der Stand meiner Altersvorsorge? Wird das Geld später reichen? 
- Welche Alternativen gibt es zum Sparbuch? Ist mein Geld gut angelegt? 
- Wie kann ich mein Geld vor Inflation schützen? 
- Wie kann ich mein Geld sicher und trotzdem rentabel anlegen? 
- Wie kann ich die Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge nutzen? 
- Wie binden Sie meine ganz persönliche Situation in das Konzept ein? 

 
Sie sehen schon, mit mir haben Sie einen Finanzcoach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. 
Ganz gleich, wie ihre finanzielle Situation aussieht: Sie profitieren auf jeden Fall von einer 
ganzheitlichen Finanzstrategie. Probieren Sie es aus! 
 


