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Investinlife: Berater für grüne Geldanlagen geloben Maklereid   
 

• Maklereid sichert Qualität, Unabhängigkeit und bedarfsgerechte Beratung zu  
 

• grüner Finanz- und Versicherungsmakler handelt nach bestem Wissen und 
Gewissen  

 
 
Köln, 8. Februar 2011 – „Vielen privaten Verbrauchern wird zunehmend bewusst, wie 
wichtig eine qualitativ hochwertige, bedarfsgerechte und unabhängige Beratung ist“, so 
Christian Feike, Geschäftsführer des Finanzberatungsunternehmens investinlife mit Sitz in 
Köln. Denn Finanzkrise, Test- und Medienberichte sowie eigene negative Beratungs-
erfahrungen haben Verbraucher zunehmend verunsichert. „Um für unsere Kunden ein 
Zeichen zu setzen, dass sie sich bei investinlife auf eine ehrenhafte Beratungsleistung 
verlassen können, haben alle Berater unseres Hauses den Maklereid abgelegt“, berichtet der 
Finanzexperte von investinlife weiter.   
 
Die Kampagne „Maklereid“ ist im Januar 2011 von der Brancheninitiative Traumberuf 
Makler – Pro Maklerberatung (BiTMA e. V.) gestartet worden. „Da Finanz- und 
Versicherungsberatung eine Vertrauenssache sind, sollten sich die Kunden auf Qualität von 
Berater und Produkt sowie auf eine rein bedarfsgerechte Beratung verlassen können. Genau 
für diese Aspekte steht die Beratung durch einen Finanz- und Versicherungsmakler. Der von 
uns ins Leben gerufene Maklereid macht symbolisch diese Werte des Maklerberufes 
sichtbar“, so Christian Burlage, Vorstand des BiTMA e. V.  
 
Investinlife möchte als „grüner Finanz- und Versicherungsmakler“ Privatanlegern, die 
Gewinn mit Sinn erwirtschaften wollen, die bestmögliche Beratung bieten. „Wir unterstützen 
unsere Kunden dabei, auf dem immer größer werdenden Markt der nachhaltigen ethisch-
ökologischen Kapitalanlagen, die für sie richtigen Produkte zu finden“, meint Feike. Dabei 
stehen stets die Kunden im Mittelpunkt und nicht die Produkte. Den Versorgungs- und 
Vorsorgebedarf ermitteln die Berater von investinlife dabei objektiv und erarbeiten nach 
bestem Wissen und Gewissen ein Konzept, das auf die individuelle Lebens- und 
Vermögenssituation ausgerichtet ist. Die ganzheitliche Beratung wird ergänzt durch eine 
regelmäßige Überprüfung und langfristige Begleitung.  
 
 
Über investinlife:  
Die investinlife GmbH ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler mit Sitz in Köln und 
berät unabhängig von Produktgebern. Investinlife hat das Anliegen, Ökonomie und Ökologie zu einer 
nachhaltigen Vermögensberatung zu verschmelzen und berät daher im Marktbereich der nachhaltig 
ethisch-ökologischen Kapitalanlagen („grünes Geld“) und grünen Versicherungsprodukte. 
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Zielgruppe von investinlife sind private Verbraucher sowie kleine und mittelständische Unternehmen. 
Die ganzheitliche Beratung zu grünen Finanz- und Versicherungsprodukten umfasst die Themenfelder 
Vermögensaufbau, Investmentfonds, private und betriebliche Altersvorsorge, Immobilien, 
geschlossene Fondsbeteiligungen, Absicherung für die Risikofälle Krankheit, Berufsunfähigkeit und 
Tod sowie Sachversicherungen.  
 
Die Experten von investinlife beraten bundesweit. Der Schwerpunkt liegt im Raum Köln, Bonn, 
Düsseldorf, Leverkusen, Aachen und dem Ruhrgebiet.  
 
Investinlife ist Mitglied bei dasselbe in grün e. V. – Verband der nachhaltigen Unternehmen. Die 
Berater von investinlife haben den Maklereid (siehe auch www.maklereid.de) abgelegt und sich somit 
einer qualitativ hochwertigen, unabhängigen und bedarfsgerechten Beratung verschrieben.   
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Pressekontakt:  
DR Public Relations 
Diana Rothermel 
Kasseler Straße 1 A 
60486 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 (0) 69 – 43 058 333  
investinlife@dr-public-relations.de  
 
Unternehmenskontakt:  
investinlife GmbH   
Christian Feike 
Moltkestraße 131 
50674 Köln  
Telefon: +49 (0) 221 – 50 08 58 0 
info@investinlife.de  
 
 
Amtsgericht Köln HRB 64061  
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