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Bernd Metzke, Inhaber von 
Metzke & Schroers Assekuranzmakler
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als mittelständisches und familiär ge-
führtes maklerunternehmen beschäfti-
gen sich die experten des Düsseldorfer 
Unternehmens metzke & Schroers asse-
kuranzmakler seit über 20 Jahren mit der 
optimierung von Versicherungen und 
Finanzanlagen. Das Unternehmensmotto 
lautet: „mit Wissen und Sorgfalt für Ver-
trauen und erfolg“.
anhaltend niedrige Zinsen, ein marodes 
Bankensystem und die kränkelnde Geld- 
und Schuldenpolitik vieler regierungen 
führen zunehmend zu Verunsicherungen, 
nachfragen und einem stark angestie-
genen Gesprächs- und Beratungsaufwand 
mit Kunden.

Für eine langfristige Vermögenssicherung 
gibt es aus Sicht von Unternehmenslen-
ker Bernd metzke nur die möglichkeit, 
in wertbeständige Sachanlagen zu in-
vestieren. Sein Unternehmen kooperiert 
deshalb seit vielen Jahren ausschließlich 
mit etablierten und innovativen Partnern, 
die regulierte Produkte anbieten. Zum 
höchstmöglichen Schutz der Kunden 
empfiehlt der Makler nur Anlagen, die 
ohne zusätzliches Fremdkapital, wie zum 
Beispiel Bankendarlehen, konzipiert sind. 
Fremdkapital erhöht immer die rendi-
teaussichten, kann aber bei der kleinsten 
Krise toxisch wirken und erhebliche Ver-
luste provozieren.
Die langjährigen erfahrungen der Düssel-
dorfer assekuranzmakler zeigen: Kunden 
suchen keinen „Produkt-Bauchladen“. 
Vielmehr interessieren sich anleger für die 
spezialisierte Boutique, nach dem motto: 
„Qualität schlägt Quantität“. metzke & 
Schroers favorisieren daher die asset-
klassen immobilien, Direktinvestments in 
container und edelmetalle.

Geld befreien und in echte 
Werte investieren 

aktuelle anlagetipps von metzke & Schro-
ers für unternehmerisch denkende Sach-
wertinvestoren im Kurzüberblick:

Immobilieninvestments  
Der markt für die entwicklung von im-
mobilien bietet weiter gute Perspektiven. 
Dazu trägt auch der durch den demogra-
phischen Wandel und die Zuwanderung 
begünstigte hohe nachfrageüberhang 
nach hochwertigen eigentumswoh-
nungen in den metropolregionen bei. Die 
Finanz- und immobilienpresse ist sich ei-
nig: Die immobilienmärkte in den metro-
polregionen haben hochkonjunktur und 
bieten weiterhin attraktive renditechan-
cen für anleger.
Der empfohlene Produktpartner hat über 
20 Jahre erfahrung und ist marktführer im 
Bereich vollständig eigenkapitalbasierter 
immobilienentwicklungsfonds. Die anle-
ger erhalten aktuell renditen von 6 % p. 
a. und mehr.

Containerinvestments 
container sind das herz der Logistikbran-
che. Seit Jahrzehnten vereinfachen und 
beschleunigen sie das Be- und entladen, 
das transportieren, Schützen und Lagern 
von Waren nahezu aller art und haben 
damit die weltweite Logistik revolutio-
niert. ohne container wäre das Leben in 
der gewohnten Qualität nicht vorstellbar. 
Kaffee, Wein, Kleidung, elektrik und elek-
tronik – kaum eine Ware des täglichen 
Lebens wird nicht mittels Standardcon-
tainern schnell, sicher und kostengünstig 

Der Klügere investiert in Sachwerte

aus aller und in alle Welt transportiert.
hier kooperiert metzke & Schroers mit 
der Firma Solvium capital aus hamburg, 
ein in der Branche noch junges Unterneh-
men, aber mit viel markterfahrung der 
verantwortlichen akteure Das attraktive 
Verhältnis zwischen rendite und risiko 
zeichnet dies.es Unternehmen neben sei-
ner transparenz besonders aus. 
Die anleger erhalten aktuell renditen von 
4 % bis 5 % p. a. bei monatlicher mietaus-
zahlung und Laufzeiten von 3 Jahren.

Edelmetalle und Diamanten 
momentan läuft die Weltwirtschaft mit 
angezogener handbremse. Dies wird sich 
in Zukunft wieder ändern. Besonders in 
den Schwellenländern asiens – aber nicht 
nur dort – streben die menschen nach 
mehr Wohlstand. Wachstumsreserven 
werden mobilisiert und die wirtschaftliche 
entwicklung dynamisiert. Viele experten 
prognostizieren deshalb bereits seit ge-
raumer Zeit lang anhaltende Preissteige-
rungen für edelmetalle und Diamanten.
Die Sicherung des Vermögens durch eine 
Streuung in stabile und handelbare Sub-
stanzwerte ist unerlässlich. Gold und Sil-
ber sind nichts anderes als Geld, und nicht 
ohne Grund gelten Diamanten als die här-
teste Währung der Welt.

Metzke & Schroers Assekuranzmakler
Kreuzstraße 24, 40210 Düsseldorf
Tel. 0211-86��84-0, Fax -2�

info@metzke-schroers.de
www.metzke-schroers.de

„mit Wissen  
und Sorgfalt  
für Vertrauen  
und erfolg“


