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Editorial

Vorstandsvorsitzender
Alles begann 1990 mit der Gründung des Unternehmens. Schon immer war es uns wichtig, die Menschen über die Grundzüge der Geldanlage und vor
allem über Vorteile von Investmentfonds aufzuklären. Über die letzten 25 Jahre wuchsen wir so zu
einem Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler,
der seinesgleichen sucht.
Wo andere sich über Ziele den Kopf zerbrechen,
hat die ascent AG die klare Vision, den Menschen
eine echte Chance auf ein bereichertes Leben zu
geben. Um diese Vision zu erreichen, wollen wir ein
Marktführer für Kundennutzen sein und dies gemeinsam mit exzellenten Produktpartnern erreichen.
Auf verständliche und unterhaltsame Weise wertvolles Wissen über unser aller Geld zu vermitteln, ist

eine Leidenschaft, der wir uns verschrieben haben.
Dies kombinieren wir erfolgreich mit Qualität und
Kompetenz sowie Service und Zufriedenheit. Aber
auch unser gelebtes soziales Engagement ist für uns
selbstverständlich.
Die ascent AG ist eine Informationsplattform, die
durch eine professionelle Beratungskultur sowie
eine offene Produktwelt getragen wird. Das Unternehmen und seine Geschäftspartner sehen gerade
dies als Alleinstellungsmerkmal in einem für Anleger
immer komplexeren Finanzmarkt: Ein zuverlässiger,
ungebundener und langfristiger Partner zu sein,
welcher sich nachhaltig der Finanzbildung und dem
Vermögensaufbau seiner Kunden widmet.

Finanzbildung für alle

Laut einer vielbeachteten Studie der ING-DiBa hat
Deutschland von zwölf befragten Euro-Ländern die
geringste Finanzbildung. 53 Prozent der Bundesbürger geben zu, kein Wissen in diesem wichtigen
Bereich zu besitzen. Dies sind weit über 35 Millionen
Erwachsene. 78 Prozent der Deutschen wünschen
sich daher mittlerweile, dass “Finanzbildung“ zukünftig in den Schulen vermittelt wird.
Unser Geschäftsmodell basiert seit über 25 Jahren
auf der Weitergabe eben dieser fehlenden Basisinformationen. Wir tun dies in Form von Vorträgen

in der gesamten Bundesrepublik. Auf diese Art und
Weise bieten wir den Menschen in Deutschland
eine einzigartige Informationsplattform zum Thema
Finanzen.
Über 500.000 Menschen haben unsere Vorträge
bereits besucht und 95 Prozent der Vortragsbesucher halten es für wichtig, diese weiterzuempfehlen.
Das zeigt deutlich, wie groß der Nachholbedarf in
Deutschland ist und welchen Mehrwert die Informationsplattform den Menschen bringt.

Ein Marktführer für Kundennutzen

Die ascent AG konzentriert sich ausschließlich auf
moderne Finanzlösungen, vor allem auf Investmentfonds und Fondspolicen. Als Marktführer der freien
Fondsvermittler in Deutschland setzt die ascent AG
konsequent auf die vielen Vorteile eines sicheren
Investmentmotors und somit sind ihre Kunden
automatisch am enormen Wachstumspotenzial
beteiligt. Exzellente Fonds machen nachweislich
mehr aus dem Geld.
Auf diesem gemeinsamen Weg zeichnet sich die
ascent AG durch ihre Untenehmenswerte aus. Mit

jedem Partner und jedem Kunden wird eine langfristige Zusammenarbeit auf vertrauensvoller Basis
angestrebt. Dabei gehen wir mit System und erfolgsorientiertem Denken voran, um den Bedürfnissen
der Menschen gerecht zu werden.
Wir unterstützen Kunden bei ihrer persönlichen
Investmentstrategie und Geldanlage. Die Werte Vertrauen, Eigenverantwortung und Gewinnergemeinschaft sind unser Leitfaden auf diesem gemeinsamen Weg.
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Wie geht weniger Geld raus, wie kommt mehr rein?
Wie kann man der Geldentwertung entgegenwirken? Auf welche staatlichen Förderungen hat man
ein Anrecht? Wie schaffen wir Zusatzeinkommen?
Diese und viele weitere Fragen finden Antworten auf
der Informationsplattform der ascent AG.
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Eine Informationsplattform für alle

Jeder Erfolg beginnt mit einem ersten Schritt in
die richtige Richtung. Wenn Sie einige Augenblicke darüber nachdenken, wie Sie mehr aus Ihrem
Geld machen können, haben Sie schon den Anfang
gemacht. In unseren Fachvorträgen zum Thema
Finanzbildung möchten wir Investoren die Chance

geben, sich grundlegendes Wissen über Geld anzueignen. Denn heute gilt mehr denn je: Wissen
ist Geld. Der Weg in die finanzielle Unabhängigkeit
steht Ihnen offen.
Neben dem Basisvortrag Finanzbildung finden sich
weitere Veranstaltungen zu Vorsorge- und Patientenverfügungen, für Unternehmen (z.B. Lohnkostenmanagement) und zu Steuern (z.B. Selbstständigkeit).
Die Informationsplattform bietet somit eine einmalige Chance für alle, sich selbst in den wirklich wichtigen Finanzbereichen fortzubilden und die richtigen
Entscheidungen zu treffen.

Qualität und Kompetenz

Die ascent AG verfügt über 25 Jahre Erfahrung im
Bereich Vermögensaufbau und Vorsorge. Ein anspruchsvolles Produktmanagement prüft Anlageund Absicherungskonzepte und Finanzprodukte,
bevor diese bei der individuellen Beratung zum
Einsatz kommen dürfen.
Alle Berater der ascent AG haben eine fundierte Ausbildung und unterliegen den strengen rechtlichen
Vorgaben nach den §§ 34 d und 34 f Gewerbeordnung, die von den Industrie- und Handelskammern überwacht werden. Besonders die hohen Anforderungen an Finanzanlagenvermittler haben in
Deutschland zu mehr Sicherheit für Verbraucher
geführt und werden von der ascent AG ausdrücklich
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begrüßt. Die firmeneigene Kompetenzakademie
für Weiterbildung Karlsruhe (KWK) GmbH achtet
darüber hinaus genau auf die kontinuierliche Ausund Fortbildung der Berater und Beraterinnen.
Am Geschäftssitz in Karlsruhe sind zusätzlich versierte Experten präsent, die den Beratern und
Kunden für alle Fragen zur Verfügung stehen. So
finden sich hier Fondsspezialisten und BAV Spezialisten, die allesamt vom TÜV Süd zertifiziert sind.
Zusätzlich bietet die Tochtergesellschaft ascent
Makler GmbH die Möglichkeit, alle Fragen zu Sachund Krankenversicherungen zu klären und den konkreten Bedarf abzudecken. Gelebte Kompetenz führt
so zu Qualität in allen möglichen Finanzbereichen.
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Service und Zufriedenheit

Das Service-Team der ascent AG ermittelt mit eigenen Spezialisten weitergehende Analysen und unterstützt kompetent und zeitnah die Berater. Gerade
bei individuellen Wünschen und Vorstellungen erstellen sie maßgeschneiderte, attraktive Angebote
und sorgen mit professionellem Know-how dafür,
dass die Ziele erreicht werden können.

Umfassende Betreuung durch die Firmenzentrale
ist die beste Voraussetzung für die Zufriedenheit
von Investoren und Geschäftspartnern. Hier werden
im vertrauensvollen Dialog Lösungen gefunden und
bei Bedarf Experten aus den unterschiedlichsten
Fachgebieten hinzugezogen.
Wir sind uns sicher, so sind Sie rundum gut beraten!
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Soziales Engagement

Die ascent AG hält es für selbstverständlich, sich als
Unternehmen im sozialen Bereich zu engagieren.
Nach dem Grundsatz „Der Mensch hat Vorrang“
beschreiten die Mitarbeiter und Geschäftspartner
neue Wege, um Menschen in unterschiedlichsten
Lebenslagen beizustehen.
Bei der ascent Stiftung hat man sich seit 2001 in
erster Linie der Entwicklungshilfe sowie der Förderung von sozialen Projekten verschrieben. Seither
wurden zahlreiche Projekte für Kinder und Frauen in
Weißrussland, Moldawien, Rumänien, Südafrika und
Deutschland erfolgreich realisiert.
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Um Finanzbildung auch bereits in der Schule vermitteln zu können, wurden seit 2011 Bildungspartnerschaften
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