
Finanz- und Vorsorgecoaching 

Zeit für Sie. 



Über uns 
 Die Bedra GmbH ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Fragen rund um die Vorsorge, der Sozial-

versicherungsberatung, dem Finanz– und Vorsorgecoaching sowie der Entlastung im Todesfall für Angehö-

rige und Hinterbliebene konzentriert. 

Dank unseres gut aufgestellten und breit gefächerten Netzwerks sind wir in der Lage, unsere Kunden um-

fassend, neutral, unabhängig und professionell zu beraten und zu begleiten. 

Wir sind Berater und keine Verkäufer, haben keinerlei Bindung zu Versicherungsgesellschaften und erhalten 

daher weder Provisionen noch sonst irgendwelche Vertriebsentschädigungen. 

Unsere Kunden sind sowohl Privatpersonen wie auch Firmen, Non-Profit-Organisationen, Verbände oder 

Stiftungen. Sie stehen im Mittelpunkt unseres Unternehmens, denn Vertrauen und eine hohe Dienstleis-

tungsqualität sind für uns unerlässlich. Sie haben jederzeit die Gewissheit, dass wir uns an deren Wünschen 

und Bedürfnissen ausrichten. Wir wissen, dass unsere Kunden einen Anspruch auf professionelle und quali-

tativ exzellente Leistungen haben. Wir bieten das an, was wir beherrschen – wo wir nicht weiterkommen, 

greifen wir auf unsere Netzwerkpartner zurück. 

 

Wir handeln ehrlich, authentisch, transparent und lösungsfokussiert. Wir verhalten uns fair, informieren und 

kommunizieren klar und offen und halten Abmachungen ein. In unseren Kernkompetenzen sind wir profes-

sionell, effizient und qualitativ hochwertig. Um unsere Kompetenzen auszubauen, bilden wir uns regelmäs-

sig weiter. 



Finanz- und Vorsorgecoaching 
Heutzutage werden wir tagtäglich mit Informationen überhäuft. Wir filtern das was uns interessiert und vor 

allem fokussieren wir uns auf das, was wir verstehen. Dort, wo wir uns nicht ganz sicher sind oder wo uns die 

Komplexität überfordert, verlassen wir uns auf Fachpersonen. 

 

Gerade bei Finanzfragen sind viele überfordert und wenden sich daher an Berater, sei das der Bankberater, 

der Versicherungsvertreter oder derjenige, der sich scheinbar mit Geldanlagen auskennt. Das erscheint im 

ersten Moment sehr komfortabel und vor allem praktisch. Jedoch hat das wenig bis gar nichts mit Coaching 

zu tun, sondern vielfach mit der Vermittlung von Produkten. Ob sich dann die viel gepriesene "massge-

schneiderte Lösung" wirklich als für Sie massgeschneidert zeigt und ob es sich um die für Sie richtige Lösung 

handelt, sei dahingestellt. 

 

Es reicht zudem nicht aus, sich nur mit einer anderen inneren Einstellung an dieses Thema heranzuwagen, 

seine sogenannten Glaubenssätze auszutauschen und sein Unterbewusstsein neu zu programmieren. Sich 

nur durch solchen Handlungen mit dem "Warum" zu beschäftigen, wird noch lange nicht zum Erfolg führen, 

wenn man das "Wie" nicht versteht respektive nie gelernt hat. 

 

Wir gehen aber einen anderen Weg: 

• Wir begleiten Sie rund um Ihre Finanzfragen und auf dem Weg Ihrer finanziellen Entwicklung.  

• Wir unterstützen Sie, dass Sie Schritt für Schritt Ihre Ziele erreichen können.  

• Wir gehen gemeinsam ein Wegstück, damit Sie Ihre Finanzen (wieder) selber in der Hand haben.  

• Wir geben Ihnen Denkanstösse, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können.  

• Wir sind offen, ehrlich und transparent und sagen Ihnen vielleicht auch Dinge, die Sie nicht so gerne 

hören möchten.  

• Und vor allem: Wir verkaufen Ihnen weder Verträge oder Produkte noch machen wir Sie reich, son-

dern stellen Ihnen unsere Zeit und unser Wissen zur Verfügung, damit Sie den Umgang mit Ihrem 

Geld erfolgreich umsetzen können. 

 

Coaching bedeutet für uns, dass wir unsere Kunden in ihrer Entwicklung und im Prozess der Lösungsfindung 

begleiten. Ihr Thema, das im Coaching gemeinsam bearbeitet wird, ist unsere Leitlinie und die Essenz unse-

rer Zusammenarbeit. Auf diesem Entwicklungsweg stellen wir alle Fähigkeiten des Kunden in den Mittelpunkt 

– wir arbeiten fokussiert, zielgerichtet und vor allem lösungsorientiert. 



Kosten 
Wir bieten keine kostenlosen Erstberatungen an, da wir uns bereits schon von Anfang an gemeinsam mit 

Ihrer Herausforderung und den entsprechenden Lösungsansätzen befassen. 

Zu Beginn unseres gemeinsamen Prozesses kalkulieren wir die Kosten offen und transparent. Dort, wo nach 

unserer langjährigen Erfahrung mit grösseren und komplexeren Aufgaben zu rechnen ist, können wir auf 

Wunsch der Kunden auch mit einem Kostendach arbeiten. 

Unseren Coaching– und Beratungsaufwand sowie unsere Arbeit an Ihren Fragen verrechnen wir im Hono-

rarmodell, wobei wir von einem Stundenansatz von aktuell CHF 170 exkl. MwSt. ausgehen. Dank dieses Mo-

dells können wir Ihnen vollkommene Transparenz gewährleisten. 

 

Unsere Kontaktdaten 
Bedra GmbH 

Alexanderstrasse 38 

7000 Chur 

081 868 88 11 

info@bedra.ch • bedra.ch 


