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Wir beraten und unterstützen Heilberufler bei ihren Finanzen langfristig,
zielorientiert und nachvollziehbar
Das junge Finanzunternehmen Medicus Coin hat sein Angebot speziell auf Ärzte ausgerichtet. Wie man sich das vorstellen
kann, wie eine Existenzgründung abläuft und warum das Unternehmen eine hervorragende Alternative zu Banken darstellt, erklärt Ihnen Adjmal Nura, Geschäftsführer von Medicus Coin, in diesem Interview.

BZB: Herr Nura, Sie bieten eine ganzheitliche Finanzberatung und Vermögensverwaltung für Heilberufler an.
Können Sie sich und das Unternehmen Medicus Coin kurz
vorstellen?
A. Nura: Sehr gerne. Mein Name ist Adjmal Nura und ich bin
seit mehr als zwölf Jahren in der Finanzbranche tätig. Während
meiner Zeit als Private Banker habe ich mich auf Heilberufler
spezialisiert. Durch meine langjährige Arbeit mit dieser Kundengruppe ist schließlich meine Vision für Medicus Coin entstanden. Wir beraten Ärzte zu all ihren finanziellen Angelegen-

heiten, begleiten sie bei der Existenzgründung und stehen
ihnen auf ihrem Weg durchgehend zur Seite, zum Beispiel,
wenn es um größere Anschaffungen für die Praxis geht. Auch
bei privaten Finanzierungen wenden sie sich an uns.
Auf Wunsch unserer Kunden betreuen wir ihr Vermögen aktiv
und selbstverständlich ganz individuell. Wir möchten Heilberufler bei dem komplexen Thema der Geldanlage unterstützen,
wo auch immer wir gebraucht werden. Das ist natürlich von
Person zu Person anders, und so vielfältig wie unsere Kunden
und deren Lebenssituation sind auch unsere Leistungen. Die
sind nämlich in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden genau auf ihre Ziele angepasst.
BZB: Was können solche Ziele sein?
A. Nura: Die meisten Menschen möchten sich natürlich als
langfristiges Ziel eine solide Altersvorsorge aufbauen. Dafür
braucht es durchdachte Anlagestrategien. Um hier die richtige
für sich zu finden, nehmen die Kunden unsere langjährige Erfahrung im Finanzwesen in Anspruch.
Auch ein Vermögensaufbau außerhalb dieser Vorsorge ist der
Traum eines jeden. Die Optionen hierfür scheinen auf dem
Finanzmarkt unendlich zu sein. Um in dem Dschungel aus Aktien, Fonds, ETFs und den vielen anderen Möglichkeiten nicht
verloren zu gehen, stehen wir beratend zur Seite. Das scheint
auf jeden Fall in der sich schnell entwickelnden Welt der Finanzen angebracht.
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BZB: Sie sprachen von Existenzgründung. Können Sie diesen Prozess noch etwas genauer beleuchten?
A. Nura: Gerne. Dazu möchte ich erst einmal festhalten, dass
wir bei diesem wichtigen Schritt wirklich von Anfang bis Ende
und auch danach immer dabei sind. Sich selbstständig zu machen, kann einige Hürden bieten, mit denen man vorher noch
nie konfrontiert war. Wir finden, wer den Traum hat, eine eigene
Praxis zu führen, sollte diesen auch verwirklichen können.
Wir unterstützen den Kunden im ersten Schritt beim Finden
einer geeigneten Praxis. Diese wird dann umfassend von uns
überprüft, also die Praxiszahlen, der Kaufpreis etc. Dann widmen wir uns dem Risikomanagement unseres Kunden. Für die
Finanzierung verhandeln wir mit verschiedenen Kreditinstituten
über die besten Konditionen. Der Kunde profitiert hierbei extrem von unserer ausgezeichneten Vernetzung. Und auch um
die Einbindung von Steuerberatern oder Anwälten kümmern
wir uns natürlich. Wir möchten für den Kunden zu jeder Zeit
das meiste herausholen, also arbeiten wir stets daran, Förderungen für die Existenzgründung zu erhalten. Nach der erfolgreichen Niederlassung des Kunden sind wir selbstverständlich
weiterhin immer sein Ansprechpartner.
BZB: Warum sollte ein Arzt für diese finanziellen Themen
nicht einfach zu einer Bank gehen?
A. Nura: Sehr gute Frage. Das ist ja oft der erste Weg für viele
Heilberufler. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Banken sehr
häufig den Wünschen dieser Kunden nicht gerecht werden
können. Oft sind Interessenskonflikte hier ein großes Thema.
Als selbstständiger Finanzdienstleister sind wir deutlich unabhängiger und bieten unseren Kunden damit eine meiner Meinung nach qualitativ hochwertigere Leistung.
BZB: Ist das die Idee hinter Medicus Coin?
A. Nura: Ganz genau. Wir kümmern uns vorausschauend um
das Vermögen und alle weiteren Angelegenheiten unserer
Kunden. Ich denke, jeder Mensch kennt das schöne und erleichternde Gefühl, wenn das Gegenüber einfach die gleiche
Sprache spricht. Genau das bieten wir Ärzten im finanziellen
Kontext. Wenn ich sehe, wie sich meine Kunden durch meine
Unterstützung etwas im Leben aufbauen, freut mich das enorm
und ich weiß dann, dass ich meine Aufgabe erfülle.
BZB: Herr Nura, wo finden wir Ihr Unternehmen?
A. Nura: Medicus Coin liegt im Herzen vom schönen München. Wir sind über alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme
für Sie erreichbar und natürlich auch in den sozialen Medien
anzutreffen. Werfen Sie doch einfach mal einen Blick auf unsere Website. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen!

KONTAKT
www.medicuscoin.de
Facebook, Instagram, LinkedIn, XING,
YouTube: @medicuscoin
089 208039145
info@medicuscoin.de
Medicus Coin GmbH
Leopoldstraße 244
80807 München
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