
 
 

Ihre Finanzen. Unsere Kompetenz.

  Setzen Sie die Segel in eine sichere Zukunft. 



Unabhängiger Finanz- und 
Vermögensberater

Die Finanzwelt ist komplex und für jeden ist eine andere Anlagestrategie 
optimal. Auf dem Markt gibt es viele Finanzberater, die Ihnen ihr Angebot unter-
breiten. Das führt oft eher zur Verunsicherung als zu einem zufriedenstellenden 
Ergebnis. Genau da setzen wir von der Argos AG an. Wir agieren bereits seit 20 
Jahren als unabhängiger Vermögensberater und entwickeln für jeden Kunden 
individuelle umfassende Anlagestrategien. Das bedeutet, Argos sucht aus allen 
angebotenen Finanz- und Versicherungsleistungen eine auf Sie zugeschnittene 
Strategie, die Ihnen optimale Renditen verschafft und zu Ihren Bedürfnissen 
passt. 

Gesamtstrategie für Ihre Finanzen

Wir beraten Sie dabei stets ganzheitlich und berücksichtigen alle relevanten 
Aspekte rund um Ihre Finanzen. Unsere Kernkompetenzen liegen dabei:
• in der Absicherung der Existenz und Arbeitskraft
• in der Altersvorsorge
• im Vermögensaufbau
• im Finanzierungsmanagement

Wir bieten Ihnen keine Teilleistungen an, sondern entwickeln aus allen für 
Ihre persönliche Finanzstrategie wichtigen Aspekten ein Gesamtkonzept, das 
wir jederzeit auf veränderte Lebenssituationen anpassen können. Deshalb 
steht Ihnen ein persönlicher Anlage- und Versicherungsberater zur Seite, der 
Ihre Bedürfnisse bestens kennt. Unsere Berater sind stets erreichbar, bei allen 
Anliegen rund um Finanzen der richtige Ansprechpartner und empfangen Sie 
gerne an einem unserer drei Standorte in Wangen im Allgäu, in Meckenbeuren 
oder in Lindau am Bodensee. 

Eine solch anspruchsvolle Aufgabe überlassen wir nur den Profis. Deshalb 
beschäftigen wir ausschließlich bestens ausgebildete Bankkaufleute und 
Betriebswirte, die über fundierte Kenntnisse und ausreichend Erfahrung 
verfügen. Um die große Verantwortung, die eine unabhängige und ganzheit-
liche Beratung mit sich bringt, mit bestem Gewissen übernehmen zu können, 
bilden wir uns zudem regelmäßig weiter.  

VORSTELLUNG
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Individuelle Analyse Ihrer Finanzen

Wir möchten, dass Sie ein Leben lang abgesichert sind. Unser Beratungskonzept 
zielt daher auf den längerfristigen systematischen Vermögensaufbau. Unsere 
Arbeit beginnt mit einer ausführlichen Analyse Ihres aktuellen Vermögens. 
Wichtig ist für uns, Ihre persönlichen Ziele kennenzulernen. Anschließend 
erstellen wir Ihre Finanzstrategie. Dabei berücksichtigen wir Ihre individuelle 
Renditevorstellung und Risikobereitschaft. Im nächsten Schritt wählen 
wir gemeinsam passende Produkte aus, die am besten zur ermittelten 
Strategie passen. Die Grundlage für Ihre Finanzstrategie ist nun gelegt, doch 
Veränderungen an der Lebenssituation oder Änderungen am Markt können ein 
nachjustieren erfordern. Selbstverständlich stehen wir Ihnen hierbei zur Seite.

Die Argos-Vision

Die Grundlagen unserer Arbeit basieren auf Vertrauen, Fairness und 
Menschlichkeit – Werte, die wir durch unser unabhängiges Geschäftsmodell 
garantieren können. Unser Ziel ist, allen Menschen aus unserer Region ein 
finanziell abgesichertes Leben ermöglichen zu können. Dafür setzen wir täglich 
all unser Wissen sowie Können ein und ermitteln frei von externen Einflüssen 
die beste finanzielle Absicherung für unsere Kunden. Besonders wichtig ist uns 
zudem der langfristige Dialog mit unseren Kunden; deshalb begleiten wir sie ein 
Leben lang und passen die Finanzstrategie, sofern erforderlich, immer wieder an.

Wir beraten losgelöst von Umsatz- und Produktvorgaben und treffen eine 
Auswahl von Finanzdienstleistungen ausschließlich nach freiem Ermessen zum 
Vorteil unserer Kunden. Außerdem übernehmen wir Verantwortung für unsere 
Entscheidungen und bieten unseren Kunden eine aufrichtige und ehrliche 
Partnerschaft an. Ein weiterer Grundsatz unserer Arbeit liegt im nachhaltigen 
Handeln. Deshalb bevorzugen wir Finanzlösungen und Versicherungsprodukte, 
die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gewisse 
Mindeststandards erfüllen. Zudem bieten wir unseren Kunden ein nachhaltiges 
ETF-Portfolio an.

VISION / BERATUNGSKONZEPT 
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Unsere Leistungen 

Wir erstellen für Sie eine maßgeschneiderte langfristige Finanzstrategie, die sich 
vollkommen an Ihren Wünschen und Bedürfnissen ausrichtet. Dabei wählen wir 
die besten Leistungen aus folgenden Versicherungs- und Finanzbereichen für 
Sie aus: 

• Einkommensabsicherung
Ihr Arbeitseinkommen ist die finanzielle Grundlage für den Erhalt Ihres 
Lebensstandards und Grundlage Ihrer Zukunftsplanung. Krankheiten, 
Schicksalsschläge oder Unfälle können dazu führen, dass diese Basis gefährdet 
ist oder gänzlich entfällt. Solche Umstände führen oft zu drastischen 
Einschnitten im Lebensstandard – zumindest sofern keine Vorsorge getroffen 
wurde. Sichern Sie Ihr Einkommen ab. Unsere Berufsunfähigkeitsschutzbriefe 
bieten Ihnen exzellenten Schutz bei äußerst attraktiven Beiträgen.

• Altersvorsorge
Im wohlverdienten Ruhestand hat man viel Zeit zu Reisen, Neues zu entdecken 
oder das Haus umzubauen. Doch oft fehlt es an finanziellen Mitteln. Mithilfe 
sachwertorientierter und dadurch renditestarker Rentenversicherungen sichern 
Sie sich einen guten Lebensstandard im Alter – egal wie alt Sie werden.
Ihr Arbeitgeber unterstützt Sie mit einem Zuschuss beim Aufbau einer 
Betriebsrente? Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie bei der Auswahl des 
bestmöglichen Konzepts / Anbieters.

• Private und gewerbliche Sachversicherungen
Die Liste der angebotenen Sachversicherungen ist lang. Wir ermitteln 
zusammen mit Ihnen, welche Versicherungen für Sie sinnvoll und wichtig 
sind. Sind Sie beispielsweise Hauseigentümer, ist es wichtig, dass Ihr Hab und 
Gut über eine Wohngebäudeversicherung mit Elementarschadenschutz auch 
bei Überschwemmungen wirklich geschützt ist. Doch Vorsicht: Oft hält der 
bestehende Versicherungsschutz nicht das, was er verspricht. Wir prüfen Ihre 
Verträge und das Kleingedruckte auf Schwachstellen und bringen das zu Ihrer 
Sicherheit für Sie in Ordnung. Es geht um viel!

ÜBERBLICK FINANZDIENSTLEISTUNGEN / SERVICE 

• Bankdienstleistungen und Finanzierungsmanagement
Sie möchten Ihr Geld gut anlegen oder einen bestimmten Betrag regelmäßig 
ansparen, beispielsweise für eine spätere Anzahlung beim Haus- oder 
Wohnungskauf? Egal, welche Ziele Sie verfolgen: Wir beraten Sie zu 
Investitionsmöglichkeiten, die zu Ihnen passen, und verwalten anschließend alle 
Bausteine Ihres Finanzierungskonzepts.

• Krankenversicherung
In Deutschland ist jeder über eine verpflichtende Krankenversicherung 
gesundheitlich abgesichert. Doch es gibt auch Leistungen, die nicht 

eingeschlossen sind. Damit Sie im Krankheitsfall auch die medizinischen 
Leistungen erhalten, die Sie sich wünschen, beraten wir Sie gerne zu den 
Themen Private Zusatzversicherung, Private Krankenvollversicherung und 
Beihilfeversicherung.

• Pflegeversicherung
Durch die steigende Lebenserwartung erhöht sich die Anzahl von Pflegebe-
dürftigen stetig. Damit Sie sicher sein können, dass Sie im Alter bestens versorgt 
sind, finden wir für Sie die richtige private Pflegeversicherung. 

Unser Service:  
Wir begleiten Sie ein Leben lang

Unsere Arbeit endet nicht mit der Erstellung Ihrer Finanzstrategie, denn in den 
allermeisten Fällen verändert sich die Lebenssituation unserer Kunden irgendwann 
einmal, was eine Anpassung erfordert. Ihr persönlicher Berater bei Argos steht 
Ihnen bei allen wichtigen Finanzfragen zur Seite, die sich beispielsweise ergeben, 
wenn Sie heiraten, ein Haus kaufen oder bauen möchten oder Nachwuchs 
erwarten, und berät Sie zu den besten Möglichkeiten, Ihre Finanzstrategie 
entsprechend anzupassen. Aber auch durch Veränderungen im Versicherungs- 
oder Finanzangebot kann eine Anpassung der ermittelten Strategie sinnvoll 
sein. Deshalb setzen wir uns mindestens einmal pro Jahr mit Ihnen in einem 
Servicegespräch zusammen und aktualisieren Ihre persönliche Finanzstrategie. 
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Investments der Zukunft 

Finanzstrategien sind Absicherungen für die Zukunft und ermöglichen jedem 
Einzelnen, mit seinen finanziellen Mitteln sinnvoll und umsichtig zu haushalten. 
Was liegt da näher, als dass wir von Argos so nachhaltig wie möglich investieren 
wollen? Schritt für Schritt stellen wir deshalb zugunsten der Nachhaltigkeit 
immer mehr Abläufe um. Zum Beispiel arbeiten wir bereits als „papierloses 
Büro“ und nutzen alle Möglichkeiten zur weitreichenden Digitalisierung unserer 
Arbeit – wie durch das Angebot zur digitalen Beratung für unsere Kunden. 

Grundsätzlich orientieren wir uns an hohen Mindeststandards in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die wir für uns ausgearbeitet und 
in einem mehrseitigen Dokument festgelegt haben. Sämtliche Investments 
müssen im Bereich Umwelt beispielsweise Aspekte wie die Erhaltung natürlicher 
Ressourcen oder die Vermeidung von Bodenverunreinigungen erfüllen. Im 
Bereich Soziales schließen wir zum Beispiel Investments in Alkohol, Tabak 
sowie Waffen aus und bevorzugen Angebote, die das Arbeitsrecht sowie die 
Privatsphäre von Verbrauchern und die Gleichberechtigung von Geschlechtern 
einhalten. Zu den einzuhaltenden Grundsätzen der Unternehmensführung 
zählen für uns beispielsweise die genaue Kontrolle der Lieferketten und die 
Unabhängigkeit des Aufsichtsrats. 

Zeit für nachhaltige Investments: „Argos Next Generation“

Für unsere Kunden haben wir das nachhaltige ETF-Portfolio „Argos Next Generation“ 
zusammengestellt, welches mit den ESG (Environmental Social Governance)-
Standards konform ist. Das ist in der heutigen Zeit glücklicherweise nicht nur aus 
ethischen Gründen sinnvoll, sondern auch aus finanzieller Sicht, denn die gesteigerte 
Nachfrage hatte einen regulatorischen Effekt auf Unternehmen. Unser nachhaltiges 
„Argos Next Generation“-Portfolio weist eine Zusammensetzung aus sechs 
Kontinenten und weit über 30 Ländern auf und wird zugunsten der Risikostreuung 
durch mehrere hundert Wertpapiere komplettiert. Insgesamt setzt es sich aus fünf 
aktienbasierten ETFs und sofern gewünscht aus zwei Renten-ETFs zusammen. Sie 
erhalten für Ihr persönliches nachhaltiges Depot selbstverständlich einen Online-
Zugang und können sich so jederzeit über den aktuellen Depotstand informieren. 

Argos Next Generation: eine Investition, gut für Ihre Zukunft!

ARGOS NEXT GENERATION: ETF-PORTFOLIO / NACHHALTIGKEIT
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ARGOS AG WANGEN I. ALLGÄU
Büro Wangen
Lindauer Str. 46
88239 Wangen i. Allgäu
Deutschland
Tel.: +49 7522 9778-30
Fax: +49 7522 9778-40

ARGOS AG MECKENBEUREN
Büro Meckenbeuren
EVS-Weg 1
88074 Meckenbeuren
Deutschland
Tel.: +49 7542 4091-0
Fax: +49 7542 4091-100

ARGOS AG LINDAU BODENSEE
Büro Lindau
Bleicheweg 13
88131 Lindau am Bodensee
Deutschland
Tel.: +49 8382 275899-1
Fax: +49 8382 275899-9

info@argos-ag.com
www.argos-ag.com

Ihre Finanzen. Unsere Kompetenz.
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